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Liebe Clubkameradinnen und Clubkameraden, verehrte Leser !

Die Saison 2005 ist nun schon seit einigen Monaten wieder vorbei. Die Saison war auch in diesem Jahr
wieder nicht zufrieden stellend. Der Sommer wurde nur im hohen Norden für Segler und Motorbootfahrer
zu einem vollen Erfolg. Bei uns beeinträchtigten Regen und viel Wind die Aktivitäten der Wassersportler.
Trotzdem sind wohl alle Segler und Motorbootfahrer auf ihre Kosten gekommen und haben das Beste aus
dem teilweise verregneten Urlaub gemacht.

Unser wunderschöner Hafen wurde auch in dieser Saison wieder von Gastliegern gut angenommen. Das
Vorjahresergebnis wurde trotz des neuen Tagesliegerhafens der Stadt Kappeln noch übertroffen. Die
Einnahmen könnten noch höher sein, wenn der ASC noch mehr freie Plätze zur Verfügung stellen könnte,
d.h. wenn die Festlieger häufiger auf Tour gingen. Unser Hafenmeister Willi Polz trug unverdrossen und mit
guter Laune zu dem Ergebnis der abgelaufenen Saison bei, er betreute unsere Gäste und auch die Festlieger
hervorragend, besonders zu erwähnen sind der Brötchenservice und die Bereitstellung von Fahrrädern.
Auch die bekannte Brückencrew hat sich wieder außerhalb des Clubdienstes sehr für die Brückenanlage
eingesetzt und viele der anfallenden Arbeiten so nebenbei erledigt. Dafür gebührt Willi und der Brückencrew
der besondere Dank aller Mitglieder.

Dieses Heft steht ganz im Zeichen der Speckregatta 2005. Unser diesjähriger Spanferkelgewinner ist
Wolfgang Joha. Wolfgang hat sich durch seine langjährige Tätigkeit im Vorstand ausgezeichnet. Die
Verleihung des Spanferkelstanders ist deshalb nur eine kleine Anerkennung des Vorstandes und der Mitglieder.
Über die Speckregatta und das Spanferkelessen berichten wir in dieser Ausgabe.
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Ludwig Michelsen hat sich dieses Mal etwas Unglaubliches geleistet. Während der Speckregatta machte er
sehr schöne Aufnahmen und wurde dann von mehreren Crews von Begleitschiffen sowie vom
Berichterstatter zuerst stehend in der Schlei und danach schwimmend unmittelbar an der Wendemarke
vor Sieseby gesichtet. Ob ihn die Crews der an der Regatta beteiligten Boote immer gleich gesehen haben,
ist uns nicht bekannt. Die Fotos allerdings, die er bei diesem Ausflug machte, sind in dieser Ausgabe zu
sehen.

Besonders gefreut haben wir uns über die Reiseberichte, die bei uns eingegangen sind und die wir in dieser
Ausgabe abdrucken wollen.
Seit etwas längerer Zeit hörten wir mal wieder etwas von Claudia und Helmut Siebrecht. Sie befinden sich
in den Gewässern um Neuseeland. Vor einigen Wochen kam die Nachricht, dass es Claudia nicht gut ging.
Da sich ihr Befinden nicht besserte, musste sie nach Deutschland ausgeflogen werden und kam nach
Hamburg ins Krankenhaus. Wir möchten ihr von dieser Stelle aus die besten Genesungswünsche übermitteln.
Wir hoffen, dass sie bald wieder gesund ist und gemeinsam mit Helmut die Erkundungsreise fortsetzen
kann.
Von Lore Wendt kam ein Bericht von der Sommerreise nach Schweden. Meno Spliedt hat mit seiner
bewährten Crew, bestehend aus mehreren Arbeitskräften in einer Person, nämlich Lore Wendt, wieder
einmal eine Meisterleitung vollbracht. Das ist besonders anerkennenswert. Das Schreiben dieses Reiseberichts
bereitete mir ein besonders großes Vergnügen, weil der Bericht so lebendig und liebevoll abgefasst ist.
Ebenfalls aus der Region um Neuseeland kam ein sehr schöner Bericht von Malte Steckmest, der als
Bootsbauer auf der Nordinsel Neuseelands arbeitet und die Gelegenheit hatte, einen Segeltörn zu den Fidji-
Inseln zu machen.

Käpn´ Piep hat sich auf seine Weise wieder einmal in einem Rundumschlag mit mehreren Ereignissen im
Club beschäftigt und sich humorvoll damit auseinandergesetzt.

Die Arbeitsgruppe „Festzeitschrift“ hat sich in den vergangenen Monaten bereits mehrmals getroffen und
bei diesen Sitzungen gute Ergebnisse erzielt. Die Aufgaben der einzelnen Mitglieder der Arbeitsgruppe
wurden verteilt. Es sollen weitere Mitglieder des ASC angesprochen werden, die Beiträge für die Festzeitschrift
liefern sollen.

Wir möchten noch einmal an die Bilder von unserem Hafen erinnern, die Eckhard Schmidt aus Kappeln mit
seiner Digitalkamera vom Anfang an bis zur Einweihung gemacht hat. Seine hervorragenden Bilder und die
ausführlichen Texte zu jedem Bild können alle Mitglieder, die über einen Internetzugang verfügen, sich auf
der Homepage des ASC ansehen:
                                                                               arnissersegelclub@t-online.de .

Unter dem Querverweis    http://eschmidt.bei.t-online.de/asc.htm      findet der interessierte Internetsurfer
nicht nur die Bilder unseres neuen Hafens sondern auch eine umfassende Dokumentation der neuen
Schleibrücke. Wirklich sehenswert !

Wir freuen uns auf die kommenden Monate, bevor wieder Leben an der Brücke und auf der Schlei
herrschen wird. Auch die Wintersaison hat ihre guten Seiten und zu den gemeinsamen Veranstaltungen
des ASC treffen sich wieder möglichst viele Clubmitglieder. Besonders möchten wir auf den Winterausflug
nach Hamburg am 15. Januar hinweisen. Vorgesehen sind eine Punschfahrt mit einer Barkasse durch die
Speicherstadt und durch den Hafen sowie ein Besuch des Zollmuseums.

Wir wünschen allen unseren Lesern viel Spaß beim Lesen dieses Heftes.
                                                                                                                            Audi Rühs
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Wolfgang Joha
bekommt den Spanferkelstander überreicht

Bilder: Audi
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Bilder: Audi

Bilder: Werner Barz

Wolfgang klettert an Bord des
Start- und ZieIschiffes

Die Regatta wird begonnen

Claus Nissen mit dem
Spanferkelgewinner

Die Crew des Start- und
ZieIschiffes "Samopora"

Wolfgang Joha und
Ingo List gehen über die Ziellinie
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        A S C -  G E B U R T S T A G S K A L E N D E R
01.12.2005                    Werner Brehmer, Rabel               73  Jahre
13.12.2005 Erhard Böhnke, Kappeln 77  Jahre
13.12.2005 Charlotte Brehmer, Rabel 71  Jahre
21.12.2005 Harald Goebels,  Witzwort 79  Jahre
21.12.2005 Georg Nissen  Kappeln 78  Jahre
29.12.2005 Günter Rassy, Kappeln 73  Jahre
05.01.2006 Jürgen Mühle, Hamburg 65  Jahre
12.01.2006 Alfred Eberhardt, Karschau 75  Jahre
18.01.2006 Friedrich Lehrke, Ennigerloh 91  Jahre
19.01.2006 Elke Stöver, Kappeln 71  Jahre
22.01.2006 Ingelore Henningsen, Grauhöft 75  Jahre
23.01.2006 Gerd Schmidt, Faulück 75  Jahre
26.01.2006 Wold-Dieter Böhm, Hamburg 65  Jahre
27.01.2006 Hendrik Strang,  Gummersbach 85  Jahre
03.02.2006 Heinz Krause,Maasholm-Exhöft 65  Jahre
05.02.2006 Christel Haar, Kappeln 77  Jahre
06.02.2006 Bruno Schwandtke 85  Jahre
15.02.2006 Günter Stöver, Kappeln 79  Jahre
17.02.2006 Hubert Marady, Hamburg 71  Jahre
21.02.2006 Walter Birkholz,  Rieseby 79  Jahre
12.03.2006 Dr. Meno Spliedt, Kappeln 88  Jahre
15.03.2006 Adolf Engel, Winnemark 73  Jahre
16.03.2006 Klaus-Peter Senn, Kappeln 65  Jahre
22.03.2006 Ingo Jaich, Kappeln 65  Jahre
26.03.2006 Carl-Hermann Boysen, Wippendorf 75  Jahre

Allen unseren Clubkameradinnen und Clubkameraden, auch denjenigen, die nicht in unserer
Geburtstagsliste aufgeführt worden sind oder nicht aufgeführt werden möchten, sowie allen
Angehörigen möchten wir ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren und ihnen für das neue Lebensjahr
alles Gute wünschen.
Nachträglich gratulieren wir allen unseren Clubmitgliedern, die im Dezember Geburtstag hatten und
im letzten Heft noch nicht im Geburtstagskalender aufgeführt wurden.

Der Vorstand des ASC und

die Redaktion des Leuchtturms wünschen allen Mitgliedern

und Freunden des

Arnisser Segelclubs

ein gesegnetes und geruhsames Weihnachtsfest und ein

gutes, vor allem aber gesundes Neues Jahr.
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Speckregatta 2005
Uwe Raub mit dem Spanferkelkopf

Ingo List bei der
Versteigerung des Spanferkelkopfes

Ulla Eggers
überreicht die

Spanferkelschürze
mit den Namen
der bisherigen

Spanferkelgewinner

Bilder: Audi
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Kasko-Versicherungsschutz in Gefahr

Eine Veröffentlichung in der jüngsten „Yacht“, Nr. 24 vom 16.11.2005, Seite 90, erregt die Gemüter.
Viele Bootseigner haben Liegeplatzverträge, insbesondere Winterlagerverträge geschlossen, die
beinhalten, dass der Vermieter des Liege- bzw. des Winterlagerplatzes nicht für solche Schäden haftet,
die er oder seine Mitarbeiter durch leicht fahrlässiges Verhalten verursachen. In diesen Fällen wird die
Haftung des Vermieters dahin begrenzt, dass er nur für von ihm bzw. seinen Mitarbeitern vorsätzlich
oder grob fahrlässig verursachte Schäden einzutreten hat. Die Grenze zwischen leichter und grober
Fahrlässigkeit ist fließend; selbst in einem konkreten Schadensfall lässt sich prächtig darüber streiten,
ob der Schädiger nur leicht fahrlässig oder schon grob fahrlässig gehandelt hat.

Dass sich hieraus für zahlreiche Bootseigner ein erhebliches Problem ergeben kann, war bislang
weitgehend unbekannt, denn auch vorsichtige Eigner beruhigten sich mit der Feststellung, dass sie ja
eine Vollkaskoversicherung hätten, die in jedem Falle eintreten würde, also auch dann, wenn der
Vermieter einen Schaden leicht fahrlässig verursachen sollte.  Dies wird nun in dem genannten Beitrag
in der „Yacht“ in Zweifel gezogen. Dabei verweist der Verfasser, der Hamburger Anwalt und Segler Dr.
Heyko Wychodil, auf folgenden Fall:

Ein Bootseigner hatte mit einer Werft einen Mietvertrag über ein Winterlager geschlossen. In diesem
Vertrag war die Haftung der Werft auf von ihr vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden
begrenzt. Ein Werftarbeiter verwendete in der Lagerhalle auf einem Nachbarboot ein schadhaftes
Ladegerät, das einen Kurzschluss und Kabelbrand auslöste, der zu einem Feuer führte, das auf das
daneben liegende Boot des Bootseigners (Geschädigter) übergriff. Der Betreiber der Werft lehnte die
Haftung für den Schaden mit dem Hinweis ab, dass sein Mitarbeiter nur leicht fahrlässig gehandelt habe.
Die nunmehr von dem Bootseigner in Anspruch genommene Kaskoversicherung lehnte es ebenfalls ab,
den Schaden zu regulieren, und zwar unter Berufung auf § 67 Abs. 1 Satz 3 Versicherungsvertragsgesetz,
der wie folgt lautet:

„Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten (hier: Vermieter des
Winterlagers) oder ein zur Sicherung des Anspruchs dienendes Recht auf, so wird der
Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch oder dem Recht
hätte Ersatz erlangen können“.

Begleicht nämlich ein Kaskoversicherer einen Schaden, so geht Kraft Gesetzes ein eventueller
Schadensersatzanspruch, den der Geschädigte (Bootseigner) gegen den Schädiger (Werft) hat, auf den
Kaskoversicherer über, der sodann den Schädiger auf Ersatz des an den Bootseigner gezahlten Scha-
densbetrages in Anspruch nehmen kann. Schließt jedoch der Bootseigner mit dem Vermieter des
Liegeplatzes einen Vertrag, der die Haftung des Vermieters für von ihm und seine Mitarbeiter aufgrund
nur leichter Fahrlässigkeit verursachten Schäden aus, dann nimmt er damit seinem Vollkaskoversiche-
rer die Möglichkeit, den Vermieter in Regress zu nehmen. Darin liegt aus der Sicht des Versicherers (so
jedenfalls die Auffassung des Verfassers des Beitrags in der „Yacht“) eine Gefahrerhöhung, die ihn
berechtigt, Zahlungen aus dem Vollkaskoversicherungsvertrag zu verweigern.

Ob diese Rechtsauffassung zutrifft, entscheiden letztlich die Gerichte. Dennoch sollte ein vorsichtiger
Bootseigner prüfen, ob der mit seinem Vermieter geschlossene Vertrag über einen Winterlagerplatz
(oder auch einen Sommerliegeplatz) eine Haftungsbegrenzung auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verhalten enthält. Sodann müsste er entweder mit seinem Vermieter klären, ob dieser bereit ist, die
Haftungsbeschränkung aufzuheben. Anderenfalls muss mit dem Kaskoversicherer geklärt werden, dass
er auch für solche Schäden eintritt, die aufgrund nur leichter Fahrlässigkeit von dem Vermieter
verursacht werden.
                                                                                                          Robert Wilhelm
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Glaserei Uwe Raub
             Glasermeister

*Ausführung sämtlicher Glaserarbeiten
*Isolierglas für Wärme-, Schall-, Sonnen- und Einbruchschutz
*Glas- und Spiegelhandel
*Bilder - Einrahmung und Verkauf
*Glasschleiferei
*Sicherheitsgläser sowie Acryl- und Polycarbonatglas
*Fenster, Türen - Lieferung und Montage

S i e  b r a u c h e n  w a s  a u s  G l a s  -  d a n n  f r a g e n  S i e  u n s!
24376 Kappeln / Querstr. 12 24392 Süderbrarup / Raiffeisenstraße 23
Tel. 0172 - 52 2 9593 Tel. 04641 / 8709 Fax: 04641 / 988009
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Nur eine Modeerscheinung ?

Blickt man heute auf die Herren der sportsegelnden
Zunft, so dürfte die Annahme erlaubt sein, dass die
Zahl der ihrem Hobby nachgehenden Skipper
zunehmend u.a. aus Pianisten bzw. Chirurgen
besteht, die offenbar für ihren Beruf zu schonenden
Hände mit Handschuhen (die mit den
abgeschnittenen Fingern) zu bewehren pflegen, und
dies bei besten Segelbedingungen. Ist gar eine neue
Mode mit einem Touch vermeintlicher Vornehmheit
bzw. elitärem Getue im Anmarsch ?
Wird die Seglergemeinde langsam, wie es im
Englischen sotreffend ausgedrückt wird, zu
„weaklings“ (frei übersetzt: Weicheiern) und der
weitergehende Begriff der Seemannschaft zur Farce
?
Der Bootszubehörhandel jedenfalls freut sich über
ein weiteres, wenn auch nicht gerade bedeutendes
Absatzgebiet.
Zu den Anfangszeiten meines Segelns, in denen
Tauwerk überwiegend aus Hanf- , Sisal- und
Kokosfaser bestand, hat niemand, nicht ein mal die

Bordfrauen, daran gedacht, sich der Handschuhe
zu bedienen. Auch dann nicht, nachdem einem
derartiges Tauwerk durch die Hände gerauscht war
und Hautfetzen hinterließ.
Jetzt ist Tauwerk lehnig und bei der Vielzahl
technischer Hilfsmittel (selbstholende Winschen
usw.) durchaus ohne Handschutz bedienbar.
Betrachtet man die Fotos der J-Boats des America´s
Cup in der 30er Jahren (Shamrock, Endeavor), so
wurde dort ausschließlich mit bloßen Händen
gearbeitet.
In aktueller Hinsicht gilt dies für die Besatzungen
von Alinghi und Co.
Obwohl ich nichts gegen komplette Handschuhe
für kaltes Wetter habe (diese  sind wegen ihrer
Beschaffenheit in nicht unerhebliche Kritik geraten
– siehe Segeln Ausgabe Nr. 10 vom Okt. 2005), so
haben Handschuhe der eingangs erwähnten Art
bei mir an Bord nicht zu suchen.
                                                        R.S.
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Nur eine Anregung ?

Es begann im Herbst 1999 damit, dass ich als
langjähriger Fahrten- und Starbootsegler
Überlegungen anstellte, wie ich als Pensionär das
segellose Winterhalbjahr überbrücken könnte.
Dieses Überbrücken sollte und musste in jedem Falle
einen segelspezifischen Charakter haben.
Ich erinnerte mich an meine erste hölzerne, karweel-
beplankte Modellyacht, die ich vor mehr als 20
Jahren gebaut hatte und die nun einsam und
verstaubt auf dem Dachboden ihr Dasein fristete.
Dieses 1 m lange Modell hatte zwar keine RC –
Anlage, war jedoch ein ausgezeichneter Segler.
Erst kürzlich habe ich dann das Schiff restauriert,
modernisiert und dem ASC als Standmodell gestiftet.
Ich erwähne dies, weil mich gerade der Bau der
vorgenannten Segelyacht bewogen hat, nach einer
so langen Pause wieder in den Modellyachtbau
einzusteigen.
So entstanden von 1999 bis 2002 die SAPHIR von
Graupner, die COMTESSE von Robbe und die
FAIRWIND von Kyosho.
Bei den Bausätzen der vorgenannten Schiffe musste
ich immer wieder feststellen, dass ein Teil des
Zubehörs nicht meinen Vorstellungen als Segler
entsprach.
Dies bezog sich im Wesentlichen auf die Verstagung,
die Relingsdurchzüge, die Püttings, die
Wantenspanner, die Blöcke und Schäkel sowie auf
den Kajütaufbau.
Durch einen Mehraufwand an attraktiverem
Zubehör sowie durch die Änderung von Bauteilen
konnte ich die Modelle nach meinen eigenen
Vorstellungen aufwerten.
Der Bau der Modelle erwies sich bei weitem nicht als
so zeitaufwändig, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Also musste ich mich nach einer kreativeren und
zeitl ich intensiveren Beschäftigung im
Modellyachtbau umsehen.
Erfreulicherweise wurde ich bald bei einer hiesigen
Firma für Polyesterbau fündig.
Diese Firma besitzt die Negativform eines 1 m langen
und 23 cm breiten Langkielers.
Ich habe eine GFK-Schale erworben und diese nach
eigenen Ideen ausgebaut.
Das Ergebnis lässt sich aus der Abbildung erkennen.
Selbst das Magazin „Fachzeitschrift für den
Schiffsmodellbauer“ interessierte sich für das Schiff
und hat den Baubericht veröffentlicht.
Der mini-sail e.V., Gaggenau, hat den Bericht nebst
Bildern in seine Homepage übernommen. Er ist
abzurufen unter www.minisail-ev.de

Es handelt sich hierbei nicht um ein Standmodell
wie die „Ventus“, die im Concordia-Raum steht,
sondern um eine Modellyacht mit Fernbedienung.
Der Bau des Langkielers, der gut zwei Monate
dauerte, hat viel Spaß gemacht, allein schon
deswegen, weil Kreativität und viel eigene Ideen
eingebracht werden konnten.
Das Schiff hat sich von Anfang an auf allen Kursen
als ausgezeichneter Segler erwiesen. Es kann eine
Mütze Wind vertragen und wendet Dank seines
großflächigen Ruderblattes auf dem Teller.
Erfreulich war, dass keine Verbesserungen
vorzunehmen waren.

Vielleicht können diese Ausführungen den einen
oder anderen Clubkameraden dazu anregen, sich
während der segellosen Winterzeit einem neuen
Hobby zuzuwenden.
                                                                  R.S.
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Neues aus Schleimünde

Winterpause! Kaum haben wir alles winterfest
gemacht und den Schwellschutz mit neuen
Niroketten gesichert, (danke Wilhelm Brusgatis!) da
reißt sich doch wieder so ein Monster - Teil los! Auf
Dauer werden wir doch wohl nicht darum
herumkommen, Pfähle in die Aussparungen zu
rammen. Aber das kostet...

*************

Wir müssen wieder baggern. Alles, was wir an der
Westbrücke weggebaggert (heute nennt man das
“sedimentverlagert”) haben, ist durch die Strömung
wieder im Hafen gelandet. An der Westbrücke sollte
man nur vorwärts anlegen. Falls wir es genehmigt
kriegen, soll der sandige Aushub (feiner und sauberer
als Vogelsand) am Strand deponiert werden.

*************

Glücklicher ASC! Gehört ihm doch die Wasserfläche
des Vereinshafens. In Schleimünde sieht es anders
aus, unlängst wurde die Wasserpacht drastisch
erhöht. Gerne würden wir die Wasserfläche des
Hafens kaufen, zumal die Zinsen für einen dafür
aufgenommenen Kredit billiger sein könnten als die
Pacht. Aber die Sache scheitert an den Vorschriften
des WSA. Wir sollen vor der Westbrücke eine
Steinschüttung vornehmen, und rechts und links
von der Einfahrt muss der Hafen zur Schlei fest
abgegrenzt sein. Hängende Betonplatten wie beim
ASC sind bei uns nicht genehmigungsfähig. Aber
unser Hafenbauer, Herr Zühlsdorff, bleibt am Ball...

*************

Mein Dank hier noch einmal an die vielen freiwilligen
Helfer, ohne die wir Schleimünde gar nicht betreiben
könnten. Da werden Waschräume geschrubbt,
Büsche zurückgeschnitten, Wände, Geländer und
Fenster gemalt. Bänke gebastelt und Wege befestigt.
Danke!
                                                 - mi -
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Herbstfahrt 17.09./18.09.2005

Der Sonnabendmorgen ist kalt. Die aufgehende Sonne bringt  Wärme mit und einen strahlend blauen
Himmel, an dem ein paar Wolken wie Wattebäusche hängen. Es weht nur eine leichte Brise aus nördlicher
Richtung, die eine gemütliche Segeltour nach Missunde  verspricht.

In Missunde vertreiben sich viele mit Kaffeetrinken und Klönschnack die Zeit bis zum Abend. Im Laufe des
Nachmittags finden sich 33 Boote ein. Abends wird uns im Missunder Fährhaus Fisch oder Fleisch serviert.
Alle 88 Mitglieder und Gäste sind zufrieden. In fröhlicher Runde endet das Fest gegen Mitternacht.

Der Sonntagmorgen bleibt nach Auflösung des Frühnebels bedeckt. Der Wind hat auf West gedreht und
legt zu. Alle „Hölzchenfischer“ gehen um 12:45 durch die Brücke in Lindaunis. Christian Scheel ist wieder
mit dem Ausbringen der Hölzchen beauftragt. Um 13:30 wird zum Start geblasen. Der Wind hat noch
einmal zugelegt auf W 5 – 6 Bft. Am Hölzchenfischen nehmen 4 Motorboote und 12 Segelboote teil.
Gegen 16:00 findet beim Kaffeetrinken im ASC-Restaurant die Preisverteilung statt. Jeder, der das passende
Hölzchen zum Los hat, darf sich einen Preis aussuchen. Niemand ist ohne Gewinn nach Hause gegangen.
                                                                                                Evelin Hecker

Absegeln 2005

Bilder: Peter Borsdorff
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Mit uns bleiben

Sie auf sicherem
Kurs.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie immer
eine Handbreit Wasser unterm Kiel
haben. Rufen Sie uns an. Wir sind
ganz in Ihrer Nähe.

Bezirkskommissare
Jürgen Klüver u. Jörg Radix

Schmiedestraße 3
24376 Kappeln

Telefon (04642) 1424 u. 1440
Telefax (04642) 1418

Unternehmen der    Finanzgruppe Alle Sicherheit für uns im Norden

Bilder: Peter Borsdorff
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Wett-Segeln um traditionelle Speckpakete

Bei der Speckregatta des Arnisser Segelclubs rangen 81 Skipper um den Sieg / Wolfgang Joha
passierte die Ziellinie als erster
Kappeln
rz
Das erste September-Wochenende gehört auf der Schlei traditionell der „Speckregatta“ des in
Kappeln beheimateten Arnisser Segelclubs. Wie auch schon bei der Einführung 1929, winken den
Siegern und Platzierten nicht Pokale, Medaillen oder Urkunden: Sie segeln wie eh und je um nahrhafte
„Speckpakete“, damals begehrter als Pokale.
Gleichzeitig wird im Rahmen der Speckregatta ein verdientes ASC-Mitglied mit dem Spanferkelstander
ausgezeichnet. Das derartig geehrte Mitglied wird dadurch gleich in zweierlei Hinsicht verpflichtet:
Zum einen muss es den Spanferkelstander bei offiziellen Anlässen zeigen und an Bord mitführen,
andererseits sind traditionsgemäß die ASC-Steuerleute später zu einem Spanferkelessen einzuladen.
Der jeweilige neue Spanferkelstander-Besitzer wird bei der Speckregatta ermittelt. Zwar wurde der
mögliche Kandidat bereits vorher von einem sehr diskret agierenden Ausschuss ausgeguckt. Damit
diese Ausschussempfehlung, die bis zum Schluss geheim gehalten wird, wirksam wird, muss der
Betreffende an der Speck-Regatta teilnehmen und beim Zieleinlauf auch an der Pinne sitzen. Und
weil niemand weiß, wem der Spanferkelstander überreicht wird, ist der Zieleinlauf für die Skipper
stets ein spannender Augenblick. Erwartungsfroh hoffen sie, dass sie beim Zieleinlauf von der
Regattaleitung „abgeschossen“ werden. Das ist das Signal, an das Zielschiff anzulegen. Dort warten
dann Spanferkelstander und der obligate Sekt.
Und genau dies erlebte Wolfgang Joha: Als er am Steuer der „Risk“ gemeinsam mit Ingo List nach
über drei Stunden die Ziellinie passierte, wurde er „abgeschossen“ und zum Anlegen an das Start-
und Zielschiff „Samopora“ aufgefordert. An Bord des Bootes von Jochen und Vera Simon übergab
Regattaleiter Claus Nissen dem völlig überraschten Wolfgang Joha den Spanferkelstander. Die
offizielle Übergabe erfolgte allerdings erst bei der abendlichen Siegerehrehrung auf dem Gelände
des Arnisser Segelclubs im Kappelner Südhafen.
Bei der diesjährigen 85. Speck-Regatta des ASC waren 81 Boote am Start vor Gut Bienebek, das
waren weniger als im Vorjahr. Daher konnten alle Teilnehmer in insgesamt auch nur fünf Starts ab
14 Uhr im Fünf-Minuten-Takt auf die Bahn zwischen Gut Bienebek, Karschau, Winnemark und
Sieseby geschickt werden, begleitet von strahlend blauem Himmel und fast idealen Windstärken
zwischen drei und vier. Gegen 18 Uhr erreichten auch die letzten Teilnehmer das Ziel.
Die abendliche Siegerehrung nahmen ASC-Vorsitzender Thies Kölln und Regattaleiter Claus Nissen
gemeinsam vor. Thies Kölln dankte allen, die zum Gelingen der Speck-Regatta beigetragen hatten.
Als jüngster Teilnehmer erhielt Christian Stüpps einen Ehrenpreis. Anschließend durfte kräftig gefeiert
werden.Die Sieger der diesjährigen Speck-Regatta: Start 1 (14 Boote): 1. Kai Möller vom Schlei-
Segelclub Schleswig (Randale) 2. Jan Christian Baykowski vom SCA (namenloses Boot) 3. Thetje
Ancker vom ASC (Luftikus)
Start 2 (15 Boote): 1.Ger Schmitz vom ASC (J-chen), 2. Jan Janssen vom Segelverein Arnis (Bella D.),
3. Gitta Steinhusen vom SCA ((Frau Krause) Start 3 (20 Boote): 1.Jörg Thoben vom Schlei-Segelclub
(Thobis), 2. Marc Müller vom ASC („M&M), 3. Knut Nielsen vom SVA ((Drifa)

Start 4 (21 Boote): 1.Hauke Prohn (Phönix), 2. Georg Rosebrock (Bülle) (beide SVA), 3. Bernd
Strüven, ASC (Fuerholt)

Start 5 (11 Boote): 1. Stine Paeper (namenlos), 2. Jannek Plathe (namenlos), 3. John Drewes (Pina
Colada), alle vom ASC. Stine Paeper ist Deutsche Meisterin in der Europe-Klasse.

Aus dem Schlei-Boten vom 6. September 2005
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SPORTWAFFEN
ANGELGERÄTE

Waffen-Schmidt

 24376 KAPPELN / SCHLEI,  Schmiedestr. 5  ·  Tel. 04642 / 2257

Ludwig’s Lust

                                    und Frust

Nur wenigen ist es aufgefallen: Der Tiefgang der von
der „Yacht“ getesteten Boote interessiert offenbar
nicht mehr besonders. Dafür wird die
„Segeltragezahl“ angegeben, ein Wert, der offenbar
das Gewichtsverhältnis zur Segelfläche angibt.
Angefangen mit Heft 21/05 (Test Grand Soleil 50),
dann Heft 23/05 (Degerö 36 DS). Welchen Tiefgang
mögen diese Boote haben? Der interessierte Leser
erfährt es nicht.
 Kennt jemand die ominöse Segeltragezahl seines
Bootes? Ist es tatsächlich wichtiger, was aus dieser
Rechnerei rauskommt, als die Erkenntnis, ob man
einen Hafen wegen  Tiefgangs anlaufen kann oder
nicht?

Kennen Sie die einsamste Insel der Welt? Beim Stöbern
im Internet bin ich drauf gestoßen, es ist Rockall,
ungefähr 300 Meilen vor der Küste Schottlands
gelegen. Ein Felsen, der nahezu senkrecht aus dem
Tiefwasser aufragt und unzähligen Schiffen zum
Verhängnis geworden ist. Wer den Crash überlebt
hat ertrinkt trotzdem, denn nicht einmal
fortgeschrittene Kenntnisse der Bergsteigerei
ermöglichen das Erklimmen der überhängenden
Felsen. Sie ist nur per Hubschrauber zu erreichen.
Unbedingt mal im Internet die Bilder unter
http://www.therockalltimes.co.uk/rockall/picture-
gallery.pub.html
anklicken. Oder unter google einfach Rockall
einsetzen. Es graust einem.

Spaß an Bord ist ja schön, aber man soll nicht
übertreiben: Man saß in lustiger Runde im Cockpit.
Ein warmer Sommerabend, Musik, Mädchen, Alkohol
- Herz, was verlangst du mehr? - als einer der
Youngsters, offenbar um den Miezen zu imponieren,
mit einem Banzai! über Bord sprang. Ein dumpfes
Rumpeln war zu hören, dann ein Stöhnen: Der
sportliche Typ war in das Beiboot anstatt ins Wasser
gesprungen.

Gibt es keine Fortschritte in der Motorentechnik
mehr? Doch, gibt es. Auf der Hanseboot konnten
wir einen Bootsdiesel bewundern, dessen Ölfilter
nicht liegend oder hängend montiert war
(Abschrauben ohne Schweinkram ist nicht möglich),
sondern stehend in einer Mulde. Man schraubt ihn
lose, der Rest Öl läuft in die darunter liegende
Maschine, und Bingo! Fertig! Zudem kommt man
allerbest dran. Gesehen beim neuen VW Bootsdiesel,
ich hoffe, Yanmar und Volvo ziehen nach.

Immer noch kommt es vor, dass im Winterlager in
Boote eingebrochen wird. Nur weil offenbar  dumme
Segler Fernglas, Hand GPS oder Geld noch Bord lassen.
Mit nach Hause nehmen!

Wer hier über das Wetter meckert und von der Karibik
schwärmt, muss auch dortige versteckte Gefahren
akzeptieren. Don Street (der legendäre Iolaire Karten
- Vermesser) schrieb über Alan Gautier und seine
Frau Helene, die vor der Küste Venezuelas Anker
warfen. Als das Paar durch das raschelnde Gras ging,
wurde Helene von einer Schlange gebissen. Obwohl
Alan die Wunde sofort aussog und seine Frau ins
nächste Dorf brachte, war sie nicht mehr zu retten.
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Gas ist gefährlich! Das musste Alun Jones erfahren,
dessen Skua vor den Augen  entsetzter BBC
Kameraleute explodierte. Die waren gerade per
Hubschrauber unterwegs, um fürs TV zu filmen. Der
Film wird in der Serie „Seaside Rescue“ demnächst
gezeigt. Warnung an alle: Gasanlage regelmäßig
überprüfen und abdrücken lassen!

Harte Zeiten in England. Ein Freizeitskipper hatte
außerhalb des Southampton Fahrwassers bei
Dunkelheit eine unbeleuchtete Tonne gerammt.
Strafe: Vier Monate Gefängnis. Ohne Bewährung.
Was schenkt man einem Vereinskameraden zum
Geburtstag? Ein Gutschein für eine Übernachtung in
einem dänischen Hafen! Kann man bei  dänischen
Hafenmeistern kaufen, dabei ungefähre Bootslänge

angeben. Da hat sogar der ASC gut von - wird doch
hier dann eine Box frei und unser Verein bekommt
mehr Bares von neuen Gästen.

Beherrschung! Die hatte offenbar  Mark Bridgwood,
Eigner der 53 Fuß Yacht Rebel nicht. Als seine Frau
Tracy sich von ihm trennte, war er so sauer, dass er
mitten im Hafen von Dartmouth die Seeventile seiner
Yacht öffnete. Sie ging auf Tiefe.
Vorausgegangen war ein gemeinsamer Trip nach
Portugal, dann sollte es weiter gehen in die Karibik.
Aber sie gaben auf und segelten zurück nach England.

Fazit: Das Schiff wurde gehoben und verkauft. Frau
weg, Boot weg.

„Blaues Band“ für Ulla Eggers

Zweimal in Folge schnellstes Boot im ASC: Das gelang Ulla Eggers mit ihrer „X-Craft“. Dafür erhielt sie
erneut das „Blaue Band“.
Kappeln
rz
Ulla Eggers vom Arnisser Segelclub (ASC) in Kappeln entwickelt sich in ihrem Verein zur Seriensiegerin.
Nachdem sie bereits im Vorjahr bei der Hochseeregatta auf der Ostsee vor Schleimünde mit ihrer „X-Craft“
die schnellste war und das „Blaue Band“ des ASC gewonnen hatte, konnte sie in diesem Jahr ihren Erfolg
wiederholen.
Nur war sie diesmal mit ihrem Team und der „X-Craft“ bei der im Rahmen der Speckregatta ausgetragenen
Hochseeregatta nicht nur die schnellste Vereinsyacht sondern auch die schnellste aller teilnehmenden
Yachten bei der Hochseeregatta überhaupt.
Kai und Tina Möller vom Schlei-Segelclub Schleswig (SSC) kamen mit der „Randale“ auf Platz zwei. Sie waren
damit die schnellste auswärtige Yacht. Dafür gab es das „Blaugelbe Band“. Den dritten Platz belegte Tedje
Ancker mit der „Luftikus“. Nach berechneter Zeit lag Hauke Prohn vom Segelverein Arnis (SVA) mit dem
Boot „Phönix“ vorn. Dafür gab es den großen Silberteller als Wanderpokal und den kleinen Teller als
Eigentum. Auf den weiteren Plätzen folgten Kai Möller (SSC/Randale) und Robert Jacobsen (SSC/Gangsta
of luv).

Regattaleiter Claus Nissen startete die Hochseeregatta des ASC pünktlich um 12:30 Uhr vor Schleimünde
und schickte alle 30 gemeldeten Boote von dem Startboot „Samopora“ auf den von Jens Eggers ausgesteckten
acht sm großen Dreieckskurs, obwohl einige Skipper Probleme bei der Anfahrt hatten.

Weil ein Notarztwagen die Brücke passierte, als sich die Schiffe vom ASC-Steg auf den Weg zur Ostsee
aufmachten, konnten nicht alle Schiffe die Kappelner Schleibrücke passieren. Sie mussten auf die erneute
Brückenöffnung warten. Der Starttermin allerdings wurde dadurch nicht infrage gestellt.

Blauer Himmel und schwacher Wind begleiteten die Regatta, so dass es, wie sich Regattaleiter Claus Nissen
bei der abendlichen Siegerehrung ausdrückte, „ein richtig schönes Flautensegeln“ wurde.

Das war sicher der Grund, warum nur 23 der 30 gestarteten Boote in die Wertung kamen. Ein Glanzleistung
vollbrachte Klaus Dahms aus Schönhagen. Er hatte nicht nur die 16 Seemeilen der Speckregatta am
Sonnabend sondern auch die Hochseeregatta am Sonntag über die volle Länge auf dem Surfbrett bewältigt
und dabei den 13. Platz nach gesegelter Zeit (21. nach berechneter Zeit) erreicht. Dafür gab es einen
Sonderapplaus.

Vor der Siegerehrung durch Regattaleiter Claus Nissen hatte sich ASC-Vorsitzender Thies Kölln bei den
Organisatoren für das „schöne Segelwochenende“ bedankt, bei dem der Wind für die Speckregatta und
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IMMER...IMMER...  
VOLLE KRAFT VORAUS!VOLLE KRAFT VORAUS!

15x15x in Schleswig-Holstein in Schleswig-Holstein
und Mecklenburg-Vorpommernund Mecklenburg-Vorpommern

KAPPELN · Schmiedestraße 19 · Tel. 04642/9659-0KAPPELN · Schmiedestraße 19 · Tel. 04642/9659-0

Hochseeregatta reichte. Gemeinsam mit Claus Nissen überreichte er allen Teilnehmern das „schräge
Erinnerungsglas 2005 des ASC“.
                                                                                      Aus dem Schlei-Boten vom 7. September 2005

Die Gewinner des Blauen Bandes und des Blau-Gelben Bandes des ASC 2005
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   Fotos: Peter Borsdorff„Wir segelten haarscharf an Bronze vorbei“
Crew ist mit ihrem vierten Platz bei der Weltmeisterschaft in der IMS-Klasse zufrieden
Kappeln
uk
„Wir sind für jede Überraschung gut.“ Mit dieser Einstellung hatte sich die neunköpfige Crew um den
Eigner des Segelschiffs „Transit Express“, Claus-Willy Schmidt, von Kappeln aus auf den Weg zur
Weltmeisterschaft der IMS-Klasse in die Neustädter Bucht begeben. Sie, allesamt Mitglieder das Arnisser
Segelclubs (ASC) und des Segelvereins Arnis (SVA), sind mit ihrem Abschneiden sehr zufrieden. Sie zeigten
den 19 Mitbewerbern aus Norwegen, Schweden, Italien, Spanien, Holland, Russland und Deutschland, dass
sie mit Kappeln rechnen müssen. „Wir segelten haarscharf an Bronze vorbei“, sagten sie nach ihrer
Heimkehr.
Hätten sie Protest eingelegt, vielleicht wäre es dann der dritte Platz geworden. Aber auch mit Rang vier ist
die Crew zufrieden. Jetzt erholen sich die Skipper an der Schlei von den Weltmeisterschafts-Strapazen. Ein
Tagessieg und einmal Zweiter, das brachte ihnen allgemeine Hochachtung ein. Fest steht, dass Kappelns
Segler auf den Weltmeisterschafts-Geschmack gekommen sind. Irgendwann wollen sie wieder an den Start
gehen: „Mal sehen.“ Aller Aufwand hat sich für die insgesamt neun Männer gelohnt, auch das Hungern auf
gemeinsam nur noch 725 Kilogramm: „Das war ein guter Grund, um mal abzunehmen.“ Und die vom
Schiff abgeschnittene „Nase“ - es war für die Weltmeisterschaft 15 Zentimeter zu lang - wird demnächst
wieder angebracht. Aber so, dass sie sich im Fall des Falles schnell wieder abnehmen lässt.

Aus dem Schlei-Boten vom 2. September 2005

Nach dem Weltmeisterschafts-Stress erholt sich die Crew an der Schlei.
Foto: U. Köhler
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seit 1973   -  30 Jahre Scalar-Yachten
Träume aus Teak und Mahagoni
Als Yachtwerft mit über 40jähriger Erfahrung im

erstklassigen Yachtbau sind wir Spezialisten auch für Ihr Boot

Teakdeckverlegungen
Bugschraubeninstallation
Reparaturen in Holz u. GfK
Winterlager mit Kran u. Slipp
Liegeplätze u. Service im
eigenen Yachthafen.

Yacht- u. Bootswerft Henningsen & Steckmest, Inh. Rolf Steckmest, Grauhöft 7, - 24376 Kappeln
Tel. (0 46 42) 38 05 - Fax (0 46 42) 37 55, e-mail: info@scalaryachten.de - www.scalaryachten.de
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Abschluss der Saison 2005 in Kappeln
beim großen Europe Finale.

Für die jugendlichen Segler war es sicherlich noch
mal eine große Herausforderung, bei Windstärken
zwischen 5 und 7 Bft., an den Start zu gehen. Die
meisten Veteranen der Europe Klasse zogen es jedoch
vor die Saison etwas weniger anstrengend
ausklingen zu lassen. Nur wenige entschieden sich,
es trotzdem zu versuchen. Einige hielten auch alle
Wettfahrten durch andere warfen vorzeitig das
Handtuch und kamen in den Hafen zurück.
Am Samstag trafen sich 25 Teilnehmer zum Europe
Finale in Kappeln beim ASC. Gegen 11:30 Uhr
begrüßte Ulla Eggers die Teilnehmer und nach der
Steuermannsbesprechung ging es auf die kleine
Breite in der Schlei. Die Bahn wurde schnell ausgelegt
und um 13:00 Uhr erfolgte der erste Start. Viele
der Segler hatten Probleme mit dem doch stark
böigen Wind und der vorherrschenden Strömung
klarzukommen. Ich meine die Bekanntschaft mit
dem Wasser hat jeder mindestens einmal machen
müssen. Ich selbst habe meine Kenterungen, die
jedes Mal mit viel Schlick im Mast und Baum
endeten, gar nicht erst gezählt. Nach dem
Zielduchgang der ersten Wettfahrt hatte ich die
Nase und das Schiff gestrichen voll und entschied
mich die restl ichen Wettfahrten nicht mehr
anzutreten. Im Hafen habe ich dann 15 Minuten
lang Schlick aus Mast, Segel und Baum gespült. Das
war wohl die Quittung für meine unkonzentrierte
Fahrweise.
Insgesamt wurden 3 Wettfahrten am Samstag
gesegelt und gegen 16:00 Uhr ging es zurück in
den Hafen. Glücklich und ziemlich erschöpft wurden
noch schnell die Jollen gepflegt und dann ging es
ab unter die warme Dusche. Der Abend wurde von
allen zum gemütlichen Klönschnack genutzt. Viele
der Eltern, Betreuer und Segler trafen sich um 19:00
Uhr im Vereinsheim um bei einem Essen über
Trainingsmaßnahmen im kommenden Jahr zu
sprechen.
Die Veteranen trafen sich bei Familie Eggers um in
den Geburtstag von Jens hineinzufeiern.
Am Sonntagmorgen hatte der Wind kaum
nachgelassen und die Segler mussten wieder die
Entscheidung treffen, ob sie auslaufen sollten oder
nicht. Die richtige Entscheidung war, wie sich im
laufe des Tages zeigen sollte, das Auslaufen. Die
Sonne setzte sich immer mehr durch und vertrieb
den Dunst. Der Wind ließ auch langsam etwas nach
und somit konnten noch drei spannende
Wettfahrten gesegelt werden. Die an Land
Verbliebenen nutzten die gute Sicht um mit
Ferngläsern die spannenden Wettkämpfe auf dem
Wasser zu verfolgen. Der frühe Start um 11:00 Uhr

erlaubte es den Seglern bereits um 14:00 Uhr wieder
im Hafen zu sein. Schnell wurden die Schiffe verladen
und dann gab es erstmal eine deftige Suppe.
Nachdem die Berechnungen fertig gestellt worden
waren konnten die Sieger geehrt werden.
Hier nun die Erstplatzierten:
Julian Carlsdotter GER 1546 auf Platz 1 punktgleich
mit Meike Herrmann GER 1435 auf Platz 2 vor Jan
Haferkamp GER 1548 auf Platz3.
Beste Seniorin wurde Anja Fiedler auf Platz 4 und
der Wanderpokal für den Held vom Mittelfeld ging
an Lars Christian Thode.
Ich möchte mich bei den Veranstaltern nochmals
herzlich für die tolle Veranstaltung und die
freundliche Aufnahme bedanken und wünsche allen
Seglern eine schönes Weihnachtsfest mit viel Zeit
für die Familien sowie einen guten Rutsch in das
neue Jahr und somit in die neue Saison 2006.
          Euer Regionalobmann Rainer Carlsdotter

Europe - Regatta
Julian Carlsdotter

Jens Eggers

Tolle Preise
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bei uns
ist dein Boot

in guten Händen

Jan-Willem Paulsen

Langestraße 70 · 24399 Arnis/Schlei
Tel. (0 46 42) 48 17 · Fax (0 46 42) 48 84 · mobil  0170 804 80 82

e-mail: Jan-Willem.Paulsen@t-online.de
internet: www.mp-jachtwerft.de

Jacht Werft Paulsen GmbH
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An alle
Skipper !!!

Neue und
gebrauchte

Motoren am Lager
Eine Anfrage lohnt immer

PETER  PAULS GMBH

Inh. D. Pauls

Bootsmotoren-Service
VOLVO  PENTA

Vertragshändler
24404 Maasholm
Am Yachthafen

Tel. 0 46 42 / 54 21 - Fax 0 46 42 / 22 70
http://www.peter-pauls.de   -    e mail: info@peter-pauls.de

direkt am Wasser!
Fahren Sie mit Ihrem Schiff in die Werkstatt!

Sonntags bringen - freitags abholen!
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Messesplitter von der Hanseboot

Den meisten ist es nicht bewußt: Nirgendwo an der
Ostsee gibt es so viel geballte Fachkompetenz wie an
der Schlei. Schiffselektronik, Bootsbau,
Segelmacherei, Motorenservice, Winterlager,
Yachthandel-  und sie sind auch auf der Hanseboot
vertreten. Darauf können wir stolz sein.

Ein
Hochzeitskleid
aus einem
S p i n n a k e r !
Sieht nicht
übel aus!
Endlich mal
richtige
m a r i t i m e
Mode.

Bei manchen
Booten muß
man sich
wundern. Ob
die
 slowenischen
Konstrukteure
zu viel Slivovitz getrunken haben, als sie die
Instrumente an den Fußraum der Steuersäule verlegt
haben? Man stelle sich so was mal beim Auto vor....

Endlich werden die neuen LED Positionslaternen für
Boote bis 12
bzw. 20
M e t e r n
L ä n g e
angeboten.
Sie sehen aus
w i e
 Schuhkreme-
Dosen aus
Niro, schick,
lächerl icher
S t r o m -
ve rb rauch ,
haben aber
einen kleinen
Schönheits-
fehler: Nicht
ganz bill ig
und noch
nicht offiziell

zugelassen. Ein doppelfarbiges Seitenlicht kostet
169,50 Euros, und eine kombinierte Seglerlaterne

mit Ankerlicht 342,50 Euros.
Hier die Quelle: Fa. Kohlhoff, Schäfergang 3 in 24229
strande,
Tel. 04349- 91 43 71.

Wer im Shuttle Bus von der Hanseboot zum City
Sportboothafen fuhr, konnte dort nicht nur Boote
bewundern, sondern auch richtig abheben. Etwas
Mut gehörte wohl schon dazu, inmitten der vielen
Boote in die Luft zu gehen, aber es hat sich gelohnt!
Hamburg von oben!
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Gelungenes Finale der Opti-Liga-Schlei in Kappeln
Der Schleswiger Knud Schröter und Florian Föh aus Arnis gewannen die Regattaserie der Optimisten auf der Schlei.
Kopperby
sh:z
Mit Spannung erwartet hatten die Nachwuchssegler der Opti-Liga-Schlei (OLS) die abschließenden
Finalwettfahrten. Bei fantastischen Bedingungen gingen vor Kopperby nochmals drei Wettfahrten für die
beiden Startgruppen OLS-Gold und -Silber über die Bahn. Den Sieg in der Goldgruppe und damit den Titel
„Opti-Meister Schlei 2005“ sicherte sich Knud Schröter (SSC/Schleswig, 14 Pkt.), vor Maurice Pantel (ASC/
Kappeln, 16 Pkt.) und Philipp Mack (SSV Luisenlund, 30 Pkt.). In OLS-Silber siegte Florian Föh (ASC, 11 Pkt.)
klar vor Klaus-Jakob Offermann (ASC, 29 Pkt.) und Philipp Genz (FSV Fahrdorf, 32 Pkt.).

Wie schon beim vorhergegangenen 3. Lauf am 25. Juni, der auf der gleichen Bahn stattfand, gab es wieder
viel Sonne, wechselhafte Winde und Strömung - also wiederum anspruchsvolle Wettfahrten, die von den
41 jungen Optiseglern aus der Schleiregion zu meistern waren.

In OLS-Gold setzte sich im ersten Rennen Maurice Pantel vor Knud Schröter durch, auf dem dritten Platz
Philipp Mack. In der Silbergruppe gewann Florian Föh vor Magnus Simon und Philipp Genz.
Vor dem zweiten Start wurde die Bahn ein wenig verkürzt, der Wind stabilisierte sich jedoch und legte
dann schließlich weiter bis auf drei Beaufort zu, so dass die folgenden Rennen zügiger abliefen. In OLS-Gold
drehte sich das Blatt und Knud Schröter (SSC) plazierte sich vor Maurice Pantel (ASC) wiederum gefolgt von
Philipp Mack (SSVL). In OLS-Silber lag Florian Föh (ASC) im Ziel deutlich vorn, gefolgt von seinem Teamkollegen
Sebastian Reinhardt und Magnus Simon (WSF).
Vor dem Start der abschließenden Wettfahrt war in OLS-Silber eigentlich alles klar, spannend hingegen die
Lage in OLS-Gold: Es waren zu diesem Zeitpunkt elf Wettfahrten gesegelt, unter Berücksichtigung zweier
Streichergebnisse lag Maurice Pantel mit 16 Punkten immer noch knapp vor Knud Schröter, der 19 Punkte
in die Wertung brachte. Die abschließende Wettfahrt sollte einen weiteren Streicher ermöglichen und
damit die Entscheidung bringen.
Nach gelungenem Start gelang es Knud tatsächlich noch, mit einem weiteren Sieg Maurice Pantel , der in
dieser Wettfahrt Vierter wurde, die Gesamtführung abzunehmen. Auf dem dritten Rang folgte Philipp
Mack. In der Silbergruppe - wie sollte es anders sein – lag Florian Föh vor Sebastian Reinhardt und Nicolaus
Schmidt (alle ASC).             Ergebnisse: www.opti-liga-schlei.de
                                                                                   Aus dem Schlei-Boten vom 10. September 2005

Ihr RDM-Makler
für Angeln und Schwansen

� Ferienwohnungen � Einfamilien-
� Ferienhäuser und Doppelhäuser
� Grundstücke � Mehrfamilienhäuser
� Eigentumswohnungen � Gewerbeobjekte

Sprechen Sie mit uns!
Winkels Immobilien Kontor
Schmiedestr. 42 · 24376 Kappeln/Schlei · Tel. 04642-1221 · Fax 3956

Winkels Immobilien Kontor
             Inhaber: Thomas Winkels

e-mail:   info@winkels.sh
               hompage www.winkels.sh
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Die Youngster und Ulla Eggers
Bilder: Werner Barz

Der spätere Spanferkelgewinner auf der "Risk" von Ingo List
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Wassersport Zentrum Kappeln GmbH

Segelbekleidung, Angel-, Yacht-, Bootszubehör

Telefon 04642 / 7185 Am Hafen 4
24376 Kappeln

Öffnungszeiten
ab 31. Okt. bis 15. März

Montag bis Freitag 8.30 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag 9.00 Uhr - 14.00 Uhr

                                         Ihr Wassersport Zentrum Kappeln Team

Frank
Piotter
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Sommerreise mit M.Y. MARINA
vom 03.06. 30.07.2005

Bei viel Wind, sonnigem aber kühlem Wetter sind
wir losgefahren. Nach Kühle, fast Kälte, viel Wind,
Flaute, heißem Sommer und vielen guten, einigen
zum Nachdenken zwingenden Erlebnissen, sind wir
nach acht Wochen heil, gesund und fröhlich wieder
in Kappeln gelandet.

Wir, das sind :
Meno Spliedt, der unumstrittene
Kapitän seiner MARINA, dazu ein Maschinist, ein
Decksmann, eine Reinmachefrau, eine Köchin, eine
Waschfrau, eine Krankenschwester, eine
Logbuchführerin, und das alles in einer Person:
                                                  Lore Wendt

Am 03.06 hatten wir alles Notwendige wie Bier,
Jubi, Selter, Brot, Milch und Butter gut und seefest
verstaut. Die Steuerbordachterkoje diente uns mal
wieder als Stauraum für Taschen voller Kleidung
und Wäsche. Das Fahrrad und Regenzeug mussten
hier auch noch untergebracht werden. Hier bot es
sich an, weil trotz aller Mühen es uns nicht gelungen
war, die alte Dame MARINA ganz dicht zu
bekommen, bei Regen wurde es hier immer noch
nass, also musste auch alles noch gut in wasserdichte
Plastiksäcke gesteckt werden.
Am frühen Nachmittag war per Radio eine
Unwetterwarnung herausgegeben, deshalb
verschoben wir unsere Abreise auf den nächsten
Morgen, blieben aber an Bord und konnten uns
schon ein bisschen an das Bordleben gewöhnen.
Uns taten unser Clubkamerad Gerd Wummel und
seine Familienangehörigen mit ihren Gästen sehr
Leid, weil das angekündigte Unwetter sich dann
auch während ihrer Bootstaufe mit großer
Heftigkeit entlud. Wir blieben also im heimatlichen
Hafen. Am nächsten Morgen hieß es dann aber
Schild auf grün, Leinen abgenommen und …. los!
Nach Passieren von Schleimünde bekamen Rasmus
und Neptun ihren Schluck. Sie waren im
Nachhineingesehn auch damit zufrieden, denn
beide haben uns während dieser acht Wochen nicht
böse mitgespielt. Wenn sie andere ärgern wollten,
hatten wir immer Signal im Hafen zu bleiben.
Der erste Reisetag ließ uns bis Svendborg kommen,
und schon hier mussten wir zwei Tage liegen
bleiben, es wehte heftig. Am dritten Tag machten
sich die berühmten „Hummeln“ dann doch
bemerkbar, aber der Seegang im großen Belt ließ
einen Kurs nach Norden ins Smalandsfahrwasser
nicht zu. Wir mussten nach Süden nach Rudköbing
ablaufen, dort wollten wir eigentlich gar nicht hin.
Am nächsten Morgen, dem 08.06. konnten wir
dann endlich Kurs auf unser Wunschziel einschlagen
– wir wollten über Smalandsfahrwasser – Bornholm
– Kalmarsund – Ostschären nach Stockholm.

Mit unseren Clubkameraden Margit und Uwe
Lorenzen verabredeten wir uns auf der Insel Vejrö.
Gemeinsam ging es dann bei Sonnenschein weiter
durch das Smalandsfahrwasser  und den Grönsund
nach Haesnaes auf der Insel Mön.
Die folgende Nacht war kurz, denn am nächsten
Morgen, dem 10.06. legten wir schon um 04.25
Uhr bei erstem Tageslicht ab. Das Wetter war diesig
mit leichtem Wind aus W – NW. Einige Stunden
lang sahen wir kein weiteres Schiff, nur eine Möwe
begleitete uns eine längere Zeit. Es blieb jedoch nicht
so, allmählich nahm der Schiffsverkehr zu und auch
der Wind auf etwa 5 Windstärken, glücklicherweise
von achtern.
Um 16.40 Uhr liefen wir dann in den Hafen von
Hasle auf Bornholm ein nach G.P.S. 96,2 sm in 11,6
Std. Junge, junge, weern wi mööö – mö mit dree ö!
und so tat uns ein Schläfchen gut. Gegen 18.00
Uhr kam MARI-ANN dann auch an.
Wir mieteten ein Auto und erkundeten damit drei
Tage die Insel.
Natürlich beguckten wir dabei fast alle anderen
Häfen von Land aus. Besonders interessant fanden
wir das technische Museum, etwas südlich von
All inge, direkt an der Straße gelegen. Der
Spaziergang zur Jons-Kapelle war ein echtes
Fitnesstraining. 175 Stufen und eine Kletterpartie
über Steine brachten uns ganz schön ins Schwitzen
und ließ uns hungrig werden. Dem konnte gut
abgeholfen werden, denn überall auf der Insel gibt
es ja die köstlichen „Bornholmer“, dazu ein Bier.
Den „lille snaps“ dazu haben wir aus Kostengründen
aber lieber an Bord getrunken.
Am Dienstag, dem 14.06. hieß es dann morgens
um 05.20 Uhr dann wieder weiter! Es kostete an
diesem Morgen enorme Überwindung aufzustehen,
denn unser Thermometer zeigte nur 7°, was der
normalen Kühlschranktemperatur entspricht.
Der Wind ist mit SO 1 – 2 moderat und die
Temperatur nimmt mit höher kommender Sonne
auch zu.

Der 11 Uhr Drink ist gerade in Vorbereitung als die
Maschine plötzlich stoppt. aus! …. Alle Versuche,
die Maschine wieder in Gang zu bringen
scheitern….? Was nun??? Ein Motorboot ohne
funktionierenden Motor!!
Erst einmal die Position bestimmen, dann versuchen
die MARI-ANN, die mit uns zugleich von Hasle
ausgelaufen war, über Funk zu erreichen …. Auch
vergeblich, vielleicht weil unsere Reichweite nur 3 –
5 sm beträgt. Jedenfalls blieben mehrere Versuche
erfolglos. Über Handy jemanden zu erreichen ging
nicht – kein Netz! Wir waren etwas 10 sm von
Utklippan unserem für heute vereinbarten Ziel
entfernt.
Vielleicht könnten wir einen der in geringer
Entfernung an uns vorbeisegelnden Segler auf uns
aufmerksam machen! Also kramte ich ein großes



3 5

weißes Bettlaken raus und winkte heftig!! Wieder
keine Reaktionen!! Noch waren wir nicht unruhig,
denn das Wetter war ja schön, aber unsere
Ratlosigkeit wuchs  mit der Zeit. Gegen 13.00 Uhr
segelten drei Yachten in geringer Entfernung, etwa
2 sm an uns vorbei, also noch einmal an die „Funke“,
nichts! Na nun half es doch nichts, Meno entschloss
sich, „Rot“ zu schießen. Leider reagierten die Segler
auch nicht darauf, inzwischen war es 13.30 Uhr.
Wir sichteten wiederum drei Segler in unserer Nähe.
Die nächste rote Rakete wurde abgefeuert, nichts…,
warten, warten…., Kontakt mit MARI-ANN über
Funk – nichts! (Wie sich später herausstellte, war
deren Funkgerät nicht in Ordnung.)
14.00 Uhr – ich setze einen Notruf über Funk ab!!
Pan, Pan usw…..
Ein Frachter der Baltic - Print Line dreht bei und
nimmt über Funk Kontakt mit uns auf. Nachdem
geklärt ist, Schiffsname, Herkunft, Personenzahl an
Bord und dass es uns gut geht bis auf den Defekt
an der Maschine, den wir nicht beheben können,
gibt der Frachter uns Lee und ruft die schwedische
Rescue. Nach einigen Minuten bekommen wir die
Nachricht, dass eine Crew unterwegs ist, die uns in
etwa einer Stunde erreichen wird, wir sollten über
Kanal 16 Stand by bleiben.
Im Nachhinein wundert es mich noch heute, dass
uns kein Sportboot bemerkt hat. 15.15 Uhr! Ein
Mechaniker der schwedischen Seenotrettung springt
zu uns an Bord und kann die Ursache des
Maschinenausfalls beheben. Was war die Ursache?
In allen vier Zuleitungen des Vierzylinders, selbst
vor dem Filter hatten sich reichlich Luftblasen
abgesetzt. Der Mechaniker meinte, dass der Tank
viel leicht nicht voll genug war und der
Ansaugstutzen deshalb im Seegang Luft gezogen
hatte. (Meno glaubt es allerdings bis heute nicht,
dass ein halb voller Tank das so zulässt.) Na, wir
bekamen auf offener See dann noch etwas 30 l
Diesel, bezahlten das mit 100 Euro und einer Flasche
Schnaps. Mit großer Erleichterung liefen wir um
17.00 Uhr dann auch in Utklippan ein, wo wir dann
auch mit großer Erleichterung begrüßt wurden.
Wir selbst hatten das Gefühl, „Glück gehabt“, heute
war nicht Freitag, der 13. sondern Dienstag, der
14. – Wir mussten versprechen bis mindestens zur
nächsten Tankstelle immer in Sichtweite der der M.-
A. zu bleiben, was wir dann auch brav befolgten.

Der schwedische Wetterdienst hatte für die
nächsten Tage NNO um 10m/sek. angekündigt. Das
ist genau gegenan für uns, also hieß es wieder früh
aufstehen und los. Kurs Kalmar. Und was kam?
Gegen 11.00 Uhr hatten wir totale Flaute, herrlichen
Sonnenschein, der Sommer war da! Er hat uns bis
zum Ende unserer Reise auch nur mal kurzfristig
verlassen. Wir genossen Landschaft und Wetter des
Kalmarsundes und gelangten nach Kalmar. Als erstes
tankten wir, inzwischen konnten wir 240 l Diesel
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nachtanken. Preislich machte das zu deutschem
Diesel keinen Unterschied.
Danach konnten wir uns der Stadt widmen. Kalmar
ist eine wunderschöne alte und trotzdem junge,
quirlige Stadt und trotzdem wollten wir am nächsten
Tag weiter. Es herrschte nämlich echtes
Motorbootwetter - Flaute und Sonnenschein - dazu
die herrliche Schärenlandschaft und immer wie
gewünscht und beschlossen in Sichtweite der MARI-
ANN. Für uns hatte das den Vorteil, dass wir sorglos,
ohne Navigationsprobleme, durch das zwar gut
betonnte, aber viel gewundene Schärenfahrwasser,
vorbei an Oskarshamm nach Figeholm, vielen Seglern
auch bekannt, leiten lassen konnten.
Zwei Ruhetage waren wir mit Radtouren,
Spaziergängen und Wäsche waschen ausgefüllt,
dann ging es weiter nach Norden. Loftahammar
war unser Ziel für diesen Tag. Wir hatten uns dort
mit einem weiteren Seglerpaar verabredet, das noch
ein schwedisches Ehepaar aus dieser Gegend an Bord
hatte. Am nächsten Vormittag waren wir in dessen
Sommerhaus, das mitten im Wald liegt, zu Kaffee
und Blaubeerkuchen mit Vanilleeis eingeladen. Das
war ungemein köstlich, denn immerhin hatten wir
inzwischen herrlich warmen Sommer.
Bei der Weiterfahrt bildeten wir nun einen Konvoi
aus drei Schiffen. Wir als schärenunerfahren fuhren
brav hinter den beiden anderen Schiffen in Sichtweite
her. Am Wege zu unserem heutigen Ziel lag auf
einer der Schäreninseln eine Lachsfarm, die
wunderbare Lachse in allen Variationen anbot.
Natürlich nahmen wir alle davon reichlich mit. Die
Kühlkapazitäten auf der MARINA sind zwar sehr
eingeschränkt, aber wir haben in den Kühlschränken
unserer Freunde, die ihren Strom durch
Solaranlagen gewannen, einige Vorräte einlagern
können.
Den Geburtstag unserer Freundin Margit feierten
wir in der Stugvikbucht. Festgemacht hatten wir
achtern an einer Boje, vorn an einer Brücke, beides
wird vom schwedischen Seglerverband betreut und
unterhalten. Inzwischen war es so warm geworden,
dass wir morgens als erstes ein Bad nahmen, was
wir dann aber auch mehrmals täglich zur Abkühlung
wiederholten. Die Geburtstagsparty fand deshalb
auch im Freien, aber an einer festlich gedeckten
Tafel statt. Und was gab es? Natürlich Lachs!!

24.06.05
Heut ist „Mittsommer“.
Die Bucht hat sich mit Schiffen gefüllt, An einen
Baum geheftet steht das Programm für diesen
großen Tag.
Alle Besatzungen gruppieren sich an Tischen und
Bänken, die auch von der schwedischen Seglerunion
auf vielen Inseln im Sommer aufgestellt werden. Es
wird zur „Frokost“ gemeinsam gegessen, gesungen
und getrunken.

Um 11.00 Uhr ist gemeinsames Sammeln und
Pflücken von Blumen und Laub angesagt,
anschließend wird der traditionelle Mittsommerbaum
mit seinen speziellen Formen gebunden.
Um 14.00 Uhr wird der Baum gerichtet und mit
allen, die können, ob Jung oder Alt darum herum
nach alten Sitten und Liedern gesungen und getanzt.
Viele Kinder tragen Blumenkränze im Haar, alle sind
festlich gekleidet.
Gegen 18.00 Uhr ziehen sich viele Besatzungen
zurück, es wird Essen vorbereitet, es duftet nämlich
herrlich von fast allen Schiffen. An Land wird
unterdessen eine lange, festlich geschmückte Tafel
vorbereitet. Fast alle Tische und Bänke werden
zusammengeschoben.
Ab ca. 19.00 Uhr wird dann wieder gemeinsam
gegessen, gesungen und getrunken, für jeden
Schnaps ein kleiner Vers.
Um 21.00 Uhr wird dann zum Tanz aufgespielt. Bis
in den frühen Morgen zieht sich das fröhliche Fest
hin, an dem auch die Kinder noch lange teilnehmen.
Als sich die Letzten auf ihre Schiffe zurückziehen,
scheint die Sonne noch lange, kein Wunder, denn
sie geht ja schon sehr, sehr früh auf in diesen Tagen.
Für uns war das alles sehr beeindruckend.
Mit einem Gewitter in der folgenden Nacht ändert
sich das Wetter. Es wurde erheblich kühler und
windiger. Unser Kurs ging dennoch weiter nach
Norden, wir landeten an diesem Tag in dem kleinen
Hafen Snedkjär, etwa 1 sm NW von Arkösund. Hier
gibt es zwar an den Brücken Strom, aber auf der
ganzen Insel kein Trinkwasser, das bei uns allmählich
knapp wurde. Trotzdem gingen wir dann doch noch
mit unseren Freunden in der wunderschönen Bucht
vor der Insel Langö vor Anker. Den Abschied von
unserer gemeinsamen Zeit wollten wir durch ein
kleines Grillfest feiern. Dunkle Wolken und einige
Regentropfen machten dem ein schnelles Ende. Am
nächsten Morgen konnten wir aber schon wieder
im offenen Cockpit frühstücken, leider aber war
unser letztes Brot schimmelig geworden und Meno
musste mit Knäckebrot vorlieb nehmen. Mit dem
Brot hatte er so seine Probleme. 150 Sorten
„Knäcke“ aber kaum mal ungesüßtes Mischbrot
oder Schwarzbrot – na ja, es geht auch mal anders!
Wir passierten den Sävosund noch gemeinsam,
dann trennten sich unsere Wege.

Wir waren nach längerer Zeit wieder auf unsere
eigene Navigation angewiesen. Deshalb waren wir
auch nicht ganz gewiss, den Bokö – Oxnösund
gefunden zu haben, da wir viel mehr Tonnen
passierten als in der Karte verzeichnet waren. Der
G.P.S. sagte allerdings – alles o.k., was sich dann
auch als richtig erwies. Gegen Mittag liefen wir in
Trosa ein. Ein freundlicher Nachbar nahm uns dann
mit einem „Moin – Moin“ die Leinen ab, auf meinen
Kommentar: „Das hört sich ja so nordddeutsch an“
erwiderte er: „Kein Wunder, wenn man aus Arnis
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kommt.“ Es war Klaus Jaich, den wir hier trafen. Es
wurde noch ein fröhlicher Abend.
Der nächste Tag, ein angeblicher Ruhetag, war
ausgefüllt mit einkaufen, waschen, Deck schrubben,
Wasser und Diesel tanken. Danach ging es weiter,
unserem Ziel „Stockholm“ immer näher, leider bei
wolkigem kühleren Wetter mit Wind aus NW mit 5
-6 Bft., was sich in den Schären allerdings nicht so
stark auf den Seegang auswirkt , es ist also ein ideales
Gebiet für ein Motorboot.
Die Navigation wurde auch wieder zur Routine und
so gelangten wir relativ gut und schnell nach
Södertälje. Die sehr gut deutsch sprechende und
äußerst hilfsbereite Hafenmeisterin schlug uns vor,
statt durch den Kanal und über den Mälaren lieber
mit der Vorortbahn nach Stockholm ins Centrum
zu fahren. Wir haben damit wohl eine schöne Fahrt
auf dem Wasserweg versäumt, aber zwei Tage und
einiges an Geld gespart. Die Züge von Södertälje
nach Stockholm fahren 4 mal pro Stunde und die
Fahrt dauert etwa 35 Minuten. Für die Fahrt zahlten
wir als Senioren 90,- schwed. Kronen, was etwa 9
Euro entspricht.
Wir haben uns Ziel heute am 31. Juli erreicht!
Nach einer Stadtrundfahrt per Bus bummelten wir
noch durch die Stadt, leider musste ich einiges allein
zu Fuß besichtigen, weil Meno das Laufen doch
schon recht schwer fällt. Er verbrachte die die Zeit
in einem Straßencafe, ihm bereitete es auch Freude
das bunte Treiben zu beobachten.

Unser Ziel hatten wir erreicht und so konnten wir
dann auch die Heimreise antreten. Dabei trafen wir
uns ein weiteres Mal mit der MARI-ANN. Wir
bummelten gemeinsam noch einige Zeit durch den
schönen Schärengarten, blieben an wunderschönen
Ankerplätzen, genossen Ruhe und Landschaft bei

inzwischen wieder herrlichem warmem, fast heißem
Wetter.
Inzwischen war es schon der 6. Juli als wir dann
Abschied nahmen. Wir „bogen“ ab, um durch den
Götakanal, also durch geschütztes Gewässer an die
Westküste Schwedens zu gelangen.
Ein klein wenig dämlich haben wir uns an der ersten
Schleuse im Mem dann doch angestellt, jedenfalls
so, dass uns die jungen Leute, die als
Schleusenwärter fungierten, behilflich waren. Nach
dem Einklarieren und dem Bezahlen der
Kanalgebühren legten wir gleich in dem kleinen
Kanalhafen an. Und wieder nahmen uns Bekannte,
ein Arztehepaar aus Eckernförde die Leinen ab. Man
kann auch fern von der Heimat keinen Blödsinn
machen, man wird erkannt! Am nächsten Tag
meisterten wir die 2. und 3. Schleuse dann schon
erheblich professioneller. Das Wetter meinte es fast
zu gut mit uns, die Sonne ließ die Temperaturen
auf 28° - 30° ansteigen. Menos Hände litten stark
unter einem Sonnenbrand und einer Allergie gegen
ein angewandtes Sonnenschutzmittel. Ein Paar
vornehm aussehende weiße Baumwollhandschuhe
linderten den Schmerz ein wenig. Nun wartete die
große Herausforderung der 7-fachen Carl-Johann-
Schleuse auf uns. Und wir hatten wieder einmal
ganz großes Glück. In der Wartezone ging ein Segler
längsseits von uns. Wie sich dann herausstellte, ein
in Maasholm beheimatetes Schiff. Beim
gemeinsamen Warten auf das Schleusen und dem
Klönen kamen wir uns näher. Mit dem Ehepaar
Thiesen sind wir bis Göteborg zusammengeblieben.
Uwe Thiesen besitzt das große Talent des
Organisierens. So kamen wir in alle Schleusen immer
mit der „Schokoladenseite“ der MARINA und immer
als zweites Schiff, das ja den Wasserdruck des
einfließenden Wassers beim Aufwärtsschleusen nicht
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so stark zu spüren bekommt wie das erste. Marlen
nahm mir beim Einlaufen dann auch immer gleich
unsere Vorleine ab. So wurden wir nach kurzer Zeit
ein eingespieltes Team.
Die gemeinsamen lauen, langen Sommerabende
waren äußerst gemütlich und unterhaltsam. Wir
erfuhren viel über Obst- und Gemüseimport, weil
das Thiesens früherer Erwerbszweig war. Auch an
dieser Stelle können wir nur betonen, dass es nicht
nur Ignoranz, sondern auch noch gute
Kameradschaft unter Wassersportlern gibt.

Inzwischen war es der 21.07 geworden. Göteborg
hatten wir ausreichend besichtigt, Diesel gebunkert
und so sollte der Sprung über das Kattegatt bei
ruhigem Wetter erfolgen.
Das Wetter war diesig und windstill und so ging es
dann auch los. Ca. 100 sm sind es bis nach Grenaa,
etwa 70 sm bis Anholt. Wir werden sehen wie es
sich gestaltet und dann entscheiden – durch – oder
Pause. Wir erreichten Grenaa nach etwa 11,5 Std.
müde aber wohlbehalten.
Wir hatten gerade angelegt, als wir über Funk
Zeugen eines dramatischen Zwischenfalles wurden.
Eine Frauenstimme rief über Funk um Hilfe, ihr Mann
sei beim Segelklarieren über Bord gegangen und
der Motor sei unklar. Die Frage der Sprecherin von
Lynby-Radio nach ihrem Standort konnte sie nicht
beantworten, weil sie nicht wusste, wie sie ihn per
G.P.S. feststellen konnte. Sie konnte nur beschreiben,
was sie so sehen konnte und dass sie kurz vor dem
Hafen Grenaa sei. Wie sie weiter angab, trug ihr
Mann keine Rettungsweste und war mit einem
schwarzen T-Shirt und schwarzer Hose bekleidet.
Der Wind hatte inzwischen auf etwa 3 – 4 aus O
mit entsprechendem Seegang aufgefrischt und so
sah sie ihren Mann nach kurzer Zeit auch nicht mehr.
Nach ca. 10 Minuten war ein dänisches Rettungsboot
ausgelaufen und ein Hubschrauber in der Luft. Als
die erlösende Nachricht kam, dass ein schwedischer
Segler den Mann gefunden und aufgenommen
hatte, schalteten wir ab. Lange haben wir noch
über den Unfall nachgedacht und versucht unsere
eigenen Vorsichtsmaßnahmen zu überdenken!!!
Wie wäre es mit Schwimmwesten, mindestens bei
Arbeiten an Bord??
Per Telefon erfuhren wir, dass Hartmut Föh und
Renate mit ihrem neuen Schiff auf Tunö sind. Na ja,
das lag an unserem Weg und so machten wir uns
dahin auf. Es wurde leider eine etwas schauklige
Angelegenheit, denn der Wind blies mit 4 - 5
Windstärken aus SW und die Schnellfähren nach
Kalundborg werfen zusätzlich einige „Seeberge“ auf.
Der Hafen von Tunö hatte sich daher auch nicht
geleert, so dass wir etwas ratlos nach einem
Liegeplatz Ausschau hielten. Ein Däne rief uns dann
aber zu: „Nimm mich über, ich soll dir einen Platz
zeigen!“ Ein dänischer Freund von Reinhard Lukas
hatte erfahren, dass wir kommen und uns einen

Platz reserviert, er hatte einige andere Dänen
gebeten zusammen zu rücken um uns Platz zu
machen, toll! In einer windgeschützten Ecke gab es
am Abend mit auch noch anderen A.S.C.-Leuten
ein herrliches Grillfest. Wir lieben diese Insel und mit
Hartmut und Renate hatten wir dann auch noch
fröhliche Tage und den berühmten Butt im
Kirchkrog.

Mittwoch, 27.07.05
Die Richtung Heimat sollte heute durch den kleinen
Belt führen, mal sehen wo wir landen, es gibt ja
viele Häfen.
Querab von Endelave ereilte uns dann das
Missgeschick, die Steuerung fiel aus. Was nun? Wir
fanden die Ursache schnell. Zwei Bolzen, die das
Ruderrad mit der Steuersäule verbinden, hatten sich
losgejakkelt, weil sie nur nach unten mit selbst
sichernden Muttern versehen waren. Einen Bolzen
konnte ich dann mit Hilfe einer großen
Wasserpumpenzange und einer Schöpfkelle wieder
aus der Bilge fischen und notdürftig einsetzen. Nun
bloß nicht zuviel am Rad drehen, geradeaus fahren
war die Devise, also ab nach Juelsminde in die Werft!
Aber – Ferielukning. Wir hatten längsseits am
Brückenkopf angelegt, obwohl ein rotes Schild dort
prangte. Den Hinweis einer Dänin, „Obtaget“ hieße
„Besetzt“, beantworteten wir mit dem Hinweis auf
unsere Steuerungsprobleme. Ein Segler aus Neustadt
hörte das und bot uns seine Hilfe an. Und tatsächlich,
nach etwa eineinhalb Stunden war der  Schaden
auch ohne Werfthilfe behoben. Zum Dank haben
wir ihm von Kappeln aus eine Kiste Rotwein
zukommen lassen, er hatte verraten, dass er den
gern mochte.
Der Rest der Reise – Kleiner Belt – Alsenfjord –
Alsensund – Sonderborg – Schleimünde - verlief
schön und ohne Vorkommnisse.
In Schleimünde erwischte uns dann aber auch das
schlechte Wetter, es goss, was nur vom Himmel
kommen konnte. Da mich ein entzündeter Zahn
schon einige Tage quälte, warteten wir das bessere
Wetter auch nicht mehr ab, sondern riefen unseren
Hafenmeister an und baten ihn unseren Platz frei
zu machen.
Am 30.07.05 um 15.05 Uhr wurden uns die Leinen
am Ende einer wunderschönen Reise abgenommen.
Und wie am Anfang schon gesagt:
Bei viel Wind, sonnigem, aber kühlem Wetter
losgefahren!
Nach Kühle, Wind, Flaute, heißem Sommer und vielen
guten, einigen zum Nachdenken zwingenden
Erlebnissen nach genau acht Wochen wieder heil
und gesund zurück.
Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn Meno ist
87 Jahre alt. Insgesamt haben wir auf dieser Reise
1152,4 sm zurückgelegt.
Hut ab vor dieser Leistung!
                                             Eure Lore Wendt
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In dieser Ausgabe setzen wir den Bericht unserer
Weltumsegler Claudia und Helmut Siebrecht von
der „Lop to“ fort

Liebe ASCler,

Unser 3. Rundtörn im SW-Pazifik im Jahr 2004 hatte
sich hinsichtl ich des Starttermins wegen
umfangreicher Überholungsarbeiten an unserem
Sommerstandort in Tauranga zeitlich um einige
Wochen verzögert. Insbesondere die
Generalüberholung der Maschine einschl. neuem
Zylinderkopf (der alte war gerissen) zusammen mit
einem Refit des Maschinenraumes dauerte  deutlich
länger als geplant. Aber nachdem alles zu einem
guten Abschluss gebracht werden konnte segelten
wir wieder die Ostküste der NZ-Nordinsel mit
Nordkurs ab, um Mitte Mai 04  unseren
Ausklarierungshafen Opua zu erreichen. Als erstes
Ziel in der Inselwelt nördlich von 20 S war ein dritter
Besuch von Fiji angesagt, um dort Freunde von der
SY Phönix für eine gemeinsame Tour nach Vanuatu
zu treffen. 14 Tage mussten wir auf eine passende
Wetterlage warten, um dann auf der Vorderseite
eines von Australien kommenden
Hochdruckgebietes am 1.6. starten zu können. Es
war eine gute Überfahrt mit Winden um die 20 - 25
Knoten und wir konnten nach 8 Tagen und 3 Std.
für die knapp 1100 sm am 9.6.04 Landfall in Lautoka
auf der Westseite von Fiji machen. Zusammen mit
der Phönix, die einen Kompressor zum Auffüllen
unserer Tauchflaschen an Bord hat, besuchten wir
nach unserem ersten Abstecher nochmals für 5
Wochen die Yasawas, eine Inselgruppe an der
Nordwestseite von Fiji, mit etlichen Ankerbuchten
im Abstand von wenigen Meilen und zahlreichen
meist intakten Riffen, die für Tauchausflüge gut
mit dem Beiboot zu erreichen sind. Nach einem
letzten Aufenthalt von einigen Tagen in der
Ankerbucht von Malolo Leilei, unserem
mehrmonatigen  Liegeplatz in der Cyclonsaison 2001
und dem Auschecken in Lautoka machten wir noch
einen Besuch  in Likuri Harbour. Hinter dem
Riffsaum an der SW-Ecke von  Viti Levu gelegen ist
auf einer kleinen Insel ein sehr seglerfreundliches
Backpackerressort, das von zwei australischen
Eigentümern betrieben wird. Bekannt ist das Ressort
durch seine tägliche polynesische Tanzshow der
Angestellten. Da wir für ein geringes Entgelt
weiterhin am täglichen Essen der  Ressortgäste
teilnehmen konnten, sind wir über eine Woche auf
dem sehr geschützten Ankerplatz geblieben, bevor
am 26.7 der Start nach Vanuatu angesagt war.
Die Strecke von ca. 450 sm ist durch den westlichen
Kurs und die meist vorherrschenden Passatwinde
problemlos zu segeln und wir konnten am 30.7. In

der Hauptstadt Port Villa auf der Insel Efate Landfall
machen. Vanuatu besteht aus insgesamt 82 Inseln,
die sich beginnend bei  ca. 20 S auf eine Länge von
etwa 400 sm verteilen, im Norden begrenzt durch
die Torresinseln auf etwa 13 S. Die Inseln sind
vulkanischen Ursprungs und überwiegend gebirgig.
Insgesamt sollen neun Vulkane noch aktiv sein,
insbesondere der Vulkan auf der Insel Ambrym
zeigte bei unserer Fahrt nach Norden seine
Rauchschwaden. Durch das feuchtwarme Klima mit
häufigen Regenfällen weisen insbesondere die
nördlichen Inseln einen dichten Regenwald auf, der
sich bis zum Küstensaum erstreckt. In Port Vila sind
wir nur einige Tage geblieben, denn die Stadt weist
eine starke westliche Prägung auf, da sich infolge
der erheblichen Steuervorteile viele Banken und
Firmen mit kleinen Niederlassungen angesiedelt
haben. Insgesamt sind wir gut 2 Monate durch die
Inselwelt von Vanuatu bis zu den Banks Inseln
gesegelt. Der Kurs nach Norden ist bei den
Passatwindbedingungen problemlos, nicht jedoch
der Weg zurück in südöstlicher Richtung. Nur im
Zusammenhang mit einem ausreichend weit nach
Norden reichenden Tiefdruckgebiet ergeben sich
kurzzeitige Winddrehungen auf N bis NE, die ein
einigermaßen zügiges Segeln zurück nach Efate
ermöglichen.
Außerhalb der Hauptstadt spielt sich das Leben auf
den Inseln wie vor 100 Jahren ab. Die etwa 200000
Bewohner der Inseln sind melanesischen Ursprungs
und leben ohne regelmäßige Versorgung aus der
Hauptstadt in kleinen Dörfern meist in küstennahen
Zonen am Rande des Regenwaldes. Da allenfalls alle
6 Monate ein Versorgungsschiff zu erwarten ist
und Tourismus kaum vorhanden ist, sind die Yachten
in den wenigen Monaten der winterl ichen
Segelsaison willkommene Gäste, mit denen reger
Tauschhandel betrieben wird. Wir hatten uns in
Neuseeland ausreichend mit Tauschartikeln wie z.B.
T-Shirts, Mehl, Zucker, Seife, Batterien,
Schreibutensilien einschl. Papier für die Schulen usw.
verproviantiert. Nach dem Ankermanöver  in einer
der leider meist rolligen Ankerbuchten erfolgt die
zurückhaltende Kontaktaufnahme der
Dorfbewohner mit ihren Auslegereinbäumen. Da
jede Familie in der Nähe des Dorfes einen Garten
bewirtschaftet, werden dem Segler als Tauschgut
frische Sachen angeboten. Die Häuser der Dörfer
sind entsprechend  der alten Tradition unter
Verwendung von Baumaterial aus dem Regenwald
gebaut, durch das geringe Einkommen der
Bevölkerung sind andere Baustoffe unerschwinglich.
Da weitaus überwiegend auch keine
Stromversorgung durch z.B. Generatoren
vorhanden ist, spielt sich das Leben zwischen
Sonnenaufgang und Untergang ab.  Durch das hohe
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Malariarisiko in Vanuatu passt sich der Segler
hinsichtl ich der Landausflüge diesem
Lebensrhythmus an, da die Mosquitos überwiegend
aktiv sind in den Morgen- und Abendstunden.
Während unseres gesamten Aufenthaltes sind wir
in allen Dörfern sehr freundlich als willkommener
Gast aufgenommen worden. Ein besonderes
Highlight war das einwöchige Festival auf der
Banksinsel Vanua Lava. Von Montag bis Freitag
wurden den Seglern traditionelle Tänze sowie Sitten
und Gebräuche des täglichen Lebens vorgeführt.
Wegen des besonders herzlichen und persönlichen
Kontaktes werden wir wohl auch in der nächsten
Segelsaison im Sept. 05 an dieser Veranstaltung
teilnehmen.
Anfang Oktober erreichten wir wieder unseren
Ausgangshafen Port Vila. Nach einer letzten
Versorgung starteten wir nach New Caledonia eine
Strecke von ca. 350 sm mit Landfall in der Hauptstadt
Noumea am 17.10.04.  Der erste Eindruck von der
Hauptinsel war enttäuschend, da durch den Erzabbau
z.B. Nickel der französischen Regierung jegliche
ursprüngliche Vegetation zerstört wurde und nur
rote Erde mit flachem Buschwerk zurückblieb. Auch
Noumea hat wenig Südseeeindruck zu bieten, diese
Stadt könnte auch an der Mittelmeerküste liegen
und ist fest in der Hand der französischen
Bevölkerung. Nach einem kurzen Aufenthalt von
wenigen Tagen sind wir zusammen mit einigen
befreundeten Seglern, die ebenfalls als Endziel
Neuseeland hatten, umgezogen zur Ile des Pins im
südlichen Rand von New Caledonia. Diese Insel ist
von den Landschaftsverwüstungen des Erzabbaues
weitestgehend verschont geblieben und wir blieben
fast 3 Wochen, um auf ein passendes Wetterfenster
für unsere Überfahrt nach Neuseeland (ca. 800 Sm)
zu warten.
Am 19.11. war es dann endlich soweit, ein
Hochdruckgebiet versprach zumindest für die
nächsten 3 Tage günstige Winde mit einem

Anliegerkurs auf das Nordkap von NZ. Wie es mit
dem launischen Wettergott üblich ist, änderte sich
die Wetterlage nach 2 Tagen und versprach uns
Sturmbedingungen zum Zeitpunkt unseres
Erreichens von NZ. Wir nutzten deshalb diese
Gelegenheit, einen mehrtägigen Stopp einzulegen
an der Norfolk Insel etwa auf halber Strecke. Diese
Insel gehört zu Australien. Für Segler ist es jedoch
ohne Visum möglich bei z.B. wetterbedingten
Problemen anzulanden und für einige Tage zu
bleiben. Unsere Flotte von 9 Yachten gemischter
Nationalität war für die kleine Insel, etwa 10 km
Durchmesser, ein großes Ereignis, da ansonsten
über das ganze Jahr nur 10 - 15 Yachten anlanden.
Am 27.11.war eine Wetterbesserung unter der
Küste Neuseelands zu erkennen und wir starteten
auf die letzten 400 sm mit Landfall in Opua, unserem
Einklarierungshafen, am 1.12.04 als Abschluss
unserer Rundreise über insgesamt ca. 3500 SM.
Das nachfolgende Foto zeigt ein typisches
Einfamilienhaus in Vanuatu. Die weiteren Fotos
zeigen die Auslagereinbäume und die Lop to auf
dem Weg zur Norfolkinsel.
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Hallo Audi,

vielleicht ist es schon zu spät und auch nicht so interessant für alle?

Unser Malte ist seit dem 1. März 05 in Neuseeland. Er hat sich dort einen Job als Bootsbauer gesucht (seine
Lehre hatte er in Radolfzell bei der Bootswerft Martin absolviert) und in Whangarei im Nordosten der
Nordinsel Neuseelands bei Austrial-Yachts gearbeitet. Während dieser Tätigkeit lernte er einen deutschen
Segler mit einer Oyster 56 kennen, der sein Schiff dort zur Reparatur gegeben hatte.
Im Gespräch stellte sich heraus, dass er auf dem Wege zu den Fidji-Inseln war und eigentlich auch noch
ganz gut einen dritten  Mann gebrauchen könnte. Er bot Malte an mitzusegeln. Nach einiger Bedenkzeit:
Fidji-Geld verdienen - Fidji-Arbeitgeber schon wieder verlassen – Fidji - gewann die Abenteuerlust, nachdem
der Werftchef signalisierte: wenn Du wieder hier bist, kannst Du ja wieder vorfragen nach Arbeit. Also auf
ging‘s. Den nachfolgenden Bericht erhielten wir nach seiner Rückkehr.
Zwischenzeitlich haben wir mit Malte telefoniert und erfahren, dass von der SY „Lop to“ auch immer
wieder im Funkverkehr zu hören war, wobei die Segler es immer wie Lop to aussprachen. Leider wusste er
nicht, dass es sich um einen ASC-ler handelte, sonst hätte er sicher mal versucht Kontakt aufzunehmen.

Viele Grüße
Renate Steckmest

                                Zurück in der Realität

Hallo Ihr lieben Leute,

Dass war‘s, ich bin zurück in der Zivilisation, der relativ kalten! Ich bin gestern aus Port Vila Vanuatu zurück
nach Auckland und hab dann mein Auto in Opua an der Bay of Islands abgeholt und es sprang auch wieder
an!

Aber zurück zum Anfang:

Meine Reise begann ja quasi am 20.05., da bin ich aufs Boot gestiegen und wir haben noch einige restliche
Erledigungen gemacht, so dass wir am 23.05. auslaufen konnten. Der Wetterbericht hat für diesen
Zeitraum gestimmt und das sollte er ja auch wenn man so 7-8 Tage auf Hochsee vor sich hat, wie auch die
späteren Ereignisse, die uns zum Glück nicht getroffen haben, bewiesen.
Also wir sind bei gutem Wetter aus der Bay of Islands ausgelaufen und haben Kurs auf Fiji gesetzt und dann
ist eigentlich nicht mehr viel passiert, bis auf ein und ausreffen, Motor an und aus, essen, schlafen,
Nachtwachen und so weiter...!
Aber, eigentlich ist es die meiste Zeit unglaublich schön, die Wellen sind höher, das Wasser blau wie Tinte,
die Sterne in der Nacht, Meeresleuchten, Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge, alles eigentlich
unbeschreiblich!

Und dann am 7. Tag Land in Sicht! Die Südspitze Kandavus, eine Insel die zu Fiji gehört. Nun eigentlich ist
es nichts Aufregendes, heute mit GPS und elektronischen Seekarten, aber man denkt doch auch mal
zurück, wie es so vor 300- 400 Jahren war. Als die Entdecker in die weißen Flächen auf der Landkarte
hingesegelt sind ohne zu wissen was sie erwartet - da bekommt man schon ein großen Respekt vor deren
Leistung und Mut.

Na ja, wir sind also nach ca. 1000 Meilen auf See heil in Fiji angekommen und dann geht das Abenteuer
eigentlich erst richtig los. Erstmal die ganzen Zoll Formalitäten erledigen und dann rumschauen!
In Fiji sind wir in Suva angelandet, die Hauptstadt, und ich muss sagen Fiji ist, zumindest in den südlichen
Gegenden nicht so wie man es sich vorstellt, es ist tatsächlich ein richtiges Dritte Welt Land, wo die Inder
den Fijis zeigen wo es lang geht. Aber trotzdem wird einem als Tourist auf den Märkten und in den Strassen
eine überraschende Freundlichkeit und Herzlichkeit entgegen gebracht, wie man es einfach nicht gewohnt
ist.



4 3

Ganz anders sieht es natürlich in den weit verbreiteten Touristen Resorts aus, dort hat man den weißen,
frisch geharkten mit Kokospalmen gesäumten Strand, aber das ist ja nicht das was man will.

Nun gut von Suva sind wir im Süden Viti Levus der einen Hauptinsel Fijis entlang gen Westen gesegelt und
haben in der einen und anderen Bucht geankert, bis wir nach Lautoka kamen, die zweitgrößte Stadt auf
der Insel, dort mussten wir noch mal einklarieren, da es ein anderer Bezirk ist.
Tja die wissen halt wie man die Wegelagerei noch richtig betreibt!
Nun gut von dort sollte es in die Yasawas gehen, wohl eigentlich eine Trauminselgruppe von Fiji, allerdings
als wir dort waren wurden wir von schlechtem Wetter samt Dauerregen begrüßt. Das hat uns dazu
veranlasst wieder umzukehren, da es bei schlechter Sicht und schlechten Karten nicht so empfehlenswert
ist durch die zum Teil engen Riffe zu segeln. Also sind wir zurück nach Malolo Islands, wo es eigentlich alle
deutschen Weltumsegler hinzieht, wenn von Fiji gesprochen wird. Ich versteh nicht warum, dort gibt es
auch nur zwei große Ressorts, noch nicht mal sonderlich gute, und ansonsten nicht viel. Aber wir haben
ein paar Bekannte wieder getroffen und so war es ganz nett auch mal wieder mit anderen zu reden!

Dort erreichten uns dann auch die Nachrichten, die uns nachdenklich stimmten, denn es zog wohl ein
mächtiges Tiefdruckgebiet zwischen Fiji und Neuseeland hindurch, was einigen Seglern ihr Boot gekostet
hat. Soweit wir es mitbekommen haben ist allerdings zum Glück kein Segler zu Schaden gekommen.
Die Bedingungen wurden von der NZ Coastguard mit 70kt Wind und 7-8 Meter hohen brechenden Wellen
beschrieben.

Zurück in Lautoka haben wir dann ausklariert und uns auf den Weg nach Vanuatu gemacht. Die Strecke
haben wir in 2,5 Tagen erledigt und sind morgens in Port Resolution auf Tanna eingelaufen. An der Stelle
hat auch Captain Cook schon seinen Anker geworfen. Wobei Port nicht zu vergleichen ist mit Hafen, es ist
ein sehr geschützte Ankerbucht. Aber einen Yachtclub gibt es dort und zwei Dörfer liegen an der Bucht
und dort haben wir endlich die Südsee gefunden!
Die Menschen dort leben wirklich noch wie zu Captain Cooks Zeiten in Bambushütten mit Palmenblattdächern,
gehen mit Outrigger Einbäumen zum Fischen und sammeln die Früchte aus dem Wald. Und überall eine
überschwängliche Freundlichkeit. Von Port Resolution aus sind wir dann mit einem Pickup nach Lenakel,
der Inselhauptstadt gefahren, um einzuklarieren.
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Und auf dem Weg quer über die Insel auf unbefestigten Strassen überall das gleiche Bild, fröhliche
Menschen, lachende Kinder, jeder winkt dem Auto hinterher, einfach faszinierend!
Ein weiteres unvergessliches Ereignis auf Tanna, der aktive Vulkan Yasur, den man besteigen kann, gegen
Eintritt natürlich, denn in Vanuatu gehört jedem Dorf ein Stück Land und darüber darf es entscheiden, so
kostet also jede Naturattraktion „Eintritt“. Aber das war es wert, man kommt sich ganz schön klein vor ,
wenn man die Eruptionen sieht, hört und fühlt!
An unserem letzten Tag haben die Dorfbewohner noch ein Fest organisiert, um die Dorfkasse aufzubessern.
Aber sie haben sich viel Mühe gemacht und es war ein schöner Nachmittag, an dem wir alle viel Spaß
hatten. Es gab ein Erdofenessen und Musik und Tanz und die Dorfbewohner hatten uns allen Hüte aus
Palmenblättern geflochten, wir sahen wirklich lustig aus!

Nun ja dann mussten wir leider weiter Richtung Norden, Richtung Port Vila und auf der Tour ist uns glaub
ich das ärgerlichste der ganzen Tour passiert, als wir vor Tanna motorsegelten, weil mal wieder kein Wind
war, hatten wir auf einmal einen Biss an der Angel und wir freuten uns schon alle auf ein leckeres
Abendessen. Also begannen wir den Kampf mit unserem Gegner: bis dahin wussten wir nur, dass er groß
sein musste! Ca. eine viertel Stunde später gab er die Taktik auf in die Tiefe zu entwischen, da war der Fisch
ca. 50m hinter dem Boot, und versuchte es mit springen und da war unser Kampfgeist erst richtig
geweckt, denn es stellte sich heraus, dass wir einen ca. 2m langen Blue Marlin an der Angel hatten! Also
kämpften wir weiter und kamen unserem Ziel auch näher: aber dann als wir ihn ca. 1,5 m hinter dem Boot
hatten brach die Leine und alle Mühe war umsonst und mal wieder ein Köder weg!

Na ja am Abend haben wir dann vor Erromango Anker geworfen und mussten uns aus unseren Vorräten
verköstigen.
Am nächsten Morgen haben wir noch kurz Erromango erkundet, denn unser Plan war die Nacht
durchzusegeln , um bei Tageslicht in Port Vila einzulaufen, was auch so von der Planung gut geklappt, nur
ich hab mir irgendwo den Magen gehörig verdorben, so dass die Nacht gar nicht angenehm war! In Port
Vila angekommen hieß es für die Crew als erstes Flug buchen, bzw. bestätigen und dann die letzten Tage
genießen. Das haben wir dann auch gemacht mit Erkundungen in Port Vila, was ein richtiger Kulturschock
ist im Vergleich zum restlichen Vanuatu, so wie wir es kennen gelernt haben, aber trotzdem schön. Am
letzten Tag haben wir noch eine Inselrundtour gemacht, so richtig „Tourimaessig“, aber auch das war gut
mit noch einer „traditionellen“ Tanzvorführung und Kokosnuss Lehrgang, lokal Food tasting und Kava
trinken, eine furchtbare Brühe, sieht aus wie Abwaschwasser und schmeckt ein bisschen erdig, pfefferig
und betäubt, aber wohl erst richtig wenn man es mehrere Tage hintereinander trinkt.

So das war so ziemlich mein Trip, nun muss ich sehen, dass ich hier wieder einen Job kriege und ne
Wohnung finde, erstmal konnte ich hier in meiner ersten WG wieder unterkriechen, was natürlich super
war, zum email schreiben, waschen, Fotos brennen und so weiter!

Also dann erstmal winterliche Grüße ans sommerliche Deutschland

Bis bald

Malte
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Erfahrung aus  der Traditions-Werft Matthiessen & Paulsen

• Holz-Bootsbau

• Neu- und Umbau

• Reparaturen

an allen Bootstypen

• Innenausbau

• Mastenservice

• Yacht- Technik

• Malerarbeiten

• Jahres-Vollservice

• Sonderanfertigung

von Bootszubehör

• Mobiler Bootsservice

• Slipanlage 60 t

Yacht- und Bootswerft
2 4 3 9 9  A r n i s  ·  L a n g e  S t r a s s e  2 9 / 3 0

Telefon 04642-2316 · Fax 04642-5566
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Speckregatta 2005

Bilder: Karin Otte
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Ludwig Michelsens Brief an die „Yacht“ und dann die Antwort von dem  Yacht-
Redakteur Olaf Schmidt.

>     *Von: *“Ludwig Michelsen“ <sailcat@gmx.net>
>     *Datum: *3. Oktober 2005 10:37:00 MESZ
>     *An: *“Redaktion Yacht“ <Mail@Yacht.de>
>     *Betreff: Leserbrief
>     *
>     Yacht 21/05
>     Artikel „ Der Ladevorgang“
>
>     Sehr geehrte Damen und Herren!
>
>     Ihren  Artikel habe ich mit Interesse gelesen. Fazit: Bei  allen
>     automatisch gesteuerten Reglern fällt der Ladestrom nach kurzer
>     Zeit ab. Höherer Dieselverbrauch, Lärm und Abgase sind die Folge.
>     Dabei fällt mir  möglicherweise eine Lösung ein: Während meiner
>     Bundeswehrzeit (vor über 40 Jahren!) fuhr ich auch in einem US
>     Kampfpanzer M 48. Der hatte einen Handregler, mit dem man z.B. vor
>     einem Gefecht den Ladestrom auf maximale Leistung stellen konnte.
>     Damit wurden die  Akkus in kürzester Zeit voll geladen.
>     Bei meinem Boot (500 Ah Akkus, 60 A Lichtmaschine,
>     Batteriemanager) würde ich damit  am Ankerplatz gerne z. B. zwei
>     Sunden lang mit 60 Amp. laden und hätte dann im Gegensatz zu Ihrem
>     Beispiel auf Seite 91 die Ladezeit halbiert.
>
>     Mit freundlichen Grüßen
>
>     Ludwig Michelsen
>     Dorfstr. 11
>     24392 Boren
>     Tel/ Fax 04641- 3655

—Ursprüngliche Nachricht—-
From: „Olaf Schmidt Yacht“ <schmidt@yacht.de>
To: <sailcat@gmx.net>
Subject: Re: Fwd: Leserbrief

Sehr geehrter Herr Michelsen,

Ihr Vorschlag der manuellen Reglerbeeinflussung ist im Prinzip gut und  ich möchte Ihnen weiter unten
einen Vorschlag zur Realisierung machen.
Leider ist manuelles  Übersteuern des Reglers aber nur für Skipper
geeignet die mit Batterien und Ladeverfahren sehr gut vertraut sind.
Andernfalls werden sehr schnell kostspielige  Schäden an den Batterien auftreten. Darum können wir diese
Methode nicht im Heft empfehlen. Im Panzer spielt es keine große Rolle ob die Batterie 3 Monate oder ein
Jahr lebt - auf Ihrer Yacht soll sie aber sicher länger arbeiten.

Die Dienstvorschrift zur Bedienung des manuellen    Lichtmaschinenreglers im M48 ist mir leiden nicht
bekannt, auch im Internet habe ich nichts dazu gefunden. Ich gehe aber nach Ihrer Beschreibung davon
aus dass nicht ständig mit hohem Strom geladen werden durfte. Sonst würden die Akkus stark gasen.
Tatsächlich wird nämlich nicht der Strom verändert sondern die Spannung auf die der Lichtmaschinenregler
begrenzt. Dass bei höherer Spannung mehr Strom in die (nicht volle!) Batterie fließt ist nur eine Folge
davon. Wie viel Strom „geht“ hängt vom Batterietyp und vom Ladezustand ab. Mit Starterakkus und vor
allem AGM steigt der Strom sehr stark. Gelakkus nehmen wesentlich weniger Strom an. Volle Akkus
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nehmen ebenfalls nur noch wenig Strom auf, Sie setzen stattdessen viel Energie bei der Zersetzung des
Elektrolyten um (gasen). Wegen dieses Zusammenhanges werden Sie mit der manuellen Einstellung auch
nicht schneller Ladung in die Batterie bringen als es ein automatischer Hochleistungsregler vermag.

An den meisten heutigen Lichtmaschinenreglern können Sie sich einen
solchen Handregler nachrüsten: Der Lichtmaschinenregler misst die
Spannung am Anschluss D+. Setzen Sie in Reihe zu diesem Anschluss eine Siliziumdiode, dann wird die
Ausgangsspannung an der Batterie um 0,7 Volt angehoben. Sollte das zu viel sein, dann versuchen Sie eine
Schottky-Diode: deren Schwellspannung ist nur 0,3 Volt. Auch die Reihenschaltung mehrerer Dioden ist
möglich für höhere Ladespannung.
Die Dioden am D+-Anschluß können kleine Bauformen sein, der Strom liegt meist unter 0,05A. Polung:
Katode zum Regler (Ring auf dem
Diodengehäuse). Sollte gar kein Strom mehr erzeugt werden ist die Diode verpolt, einfach umdrehen.
Etwas aufwändiger ist der Einbau eines Potentiometers statt Dioden. Für stabile Verhältnisse muss es als
Spannungsteiler geschaltet sein: Abgriff an D+, ein Ende an + und das andere über einen Widerstand an
Masse. Der Wert für das Poti  hängt davon ab wie viel Strom der Regler am D+-Anschluß zieht. Und es muss
sichergestellt werden, dass bei abgestellter Maschine nicht über das Poti die Batterie entladen wird.
Unabhängig davon welche Methode Sie verwenden müssen Sie unbedingt
daran denken rechtzeitig vor Volladung der Batterie wieder auf den
Normalbetrieb zurückzuschalten.
An Ihrem Batteriemanager können Sie beobachten dass nach einiger Ladezeit der Strom zurückgeht, egal
wie sie den Regler manipulieren. Dies ist im Verhalten von Bleiakkumulatoren bedingt (siehe oben).
Und nun viel Erfolg beim experimentieren.

Mit freundlichen Grüßen
Olaf Schmidt
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Für sie gelesen:

Überflutete Stege
beim ASC durch
Klimakatastrophe?

Eine immer wiederkehrende Prophezeiung lautet:
„Wenn sich die Temperatur kontinuierlich erhöht,
dann schmelzen die Polkappen und damit steigt
auch der Meeresspiegel.“ Sie hat unter anderem
bereits dazu geführt, dass sich die kleinsten
Inselstaaten zu einer Gemeinschaft
zusammengeschlossen haben, um so ihre
„existenziellen“ Interessen am Klimaschutz
effektiver vertreten zu können.

Können wir dieser Geschichte trauen?
Beginnen wir mit dem Eismeer um den Nordpol
und mit einem kleinen Experiment. Nehmen Sie
ein Trinkglas, geben Sie eine große Portion
Eiswürfel hinein, und füllen sie es mit Wasser
auf, so dass das Eis schwimmt. Stellen Sie es auf
einen Tisch, und markieren Sie mit einem Filzstift
den Wasserspiegel. Was passiert mit ihm, wenn
das Eis schmilzt? - Nichts! Warum? Eis ist leichter
als Wasser, darum schwimmt es ja auch. Es

verdrängt genau so viel Wasser, wie es seinem
Gewicht entspricht. Das Volumen, mit dem es
unter Wasser war, und das Volumen, das
entsteht, wenn es schmilzt, sind identisch.
Dasselbe gilt natürlich auch für Eisberge. Fast
die gesamte nördliche Eiskappe schwimmt auf
dem Meer. Selbst wenn sie vollständig
abschmelzen sollte, würde sich der
Meeresspiegel deswegen nicht ändern.
Diese Erkenntnis ist nicht neu. Sie geht auf den
Griechen Archimedes (285 bis 212 vor unserer
Zeitrechnung) zurück.
Für Physiker: Die unterschiedliche Dichte des
Wassers bei verschiedenen Temperaturen ist
nicht signifikant.
Am Südpol ist es anders, weil dort das Eis nicht
schwimmt, sondern auf dem antarktischen
Kontinent aufliegt. Die Temperaturen sind
allerdings deutlich niedriger als am Nordpol. Sie
betragen um minus 40 Grad Celsius. Nach einer
„Erwärmung“ um 5 Grad auf minus 35 Grad
Celsius würde das Eis noch lange nicht schmelzen,
allenfalls an den Rändern, aber die schwimmen
auf dem Meer (weitere Argumentation siehe
Nordpol).
Doch das ist noch nicht alles. Woher kommt denn
das Eis auf dem Südpol? Vom Schnee. Und
woher kommt der Schnee? Aus der
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Atmosphäre. Und wie kommt er dorthin? Durch
Verdunstung anderswo auf dem Planeten. Diese
nimmt aber mit der Temperatur zu. Wenn es
also „wärmer“ wird, dann ist mehr Wasser in
der Atmosphäre gelöst, und damit steigt auch
die Niederschlagsmenge. Die jährl iche
Schneemenge ist in der Antarktis umso größer,
je „wärmer“ das Jahr ist, weil dann mehr Wasser
mit der Luft transportiert wird. Bei einem
Temperaturanstieg um einige Grad nimmt die
Eisdecke in der Antarktis also zu!
Die Folge müsste demnach ein sinkender
Meeresspiegel sein.
Nun könnte man einwenden: „Das mag ja alles
sein, aber die ganzen Gletscher in den Alpen,
auf Grönland und im Himalaja und sonst wo, die
werden wegschmelzen. Und dann steigt der
Meeresspiegel.“ Stimmt! Ob die geringe Menge
aber ausreicht, um die zunehmende Eisdecke
am Südpol auszugleichen, erscheint fraglich.
Außerdem: Im Winter ist die nördliche Halbkugel
mit ziemlich viel Schnee und Eis bedeckt. Im
Frühjahr führt die Schneeschmelze regelmäßig
zu Überflutungen an den Flussufern. Aber haben
Sie schon einmal gehört, dass sie zu einem
Anstieg des Meeresspiegels geführt hätten?
Dies ist ein kleiner Artikel aus dem vorliegenden
rororo Sachbuch Science von Hans Peter Beck-
Bornholdt und Hans- Herrmann Dubben mit dem
Titel: „ Der Hund, der Eier legt“. ISBN 3- 499-
61154-6 zum Preis von 9,90 Euros.
„Die Tricks der Statistik zu durchschauen ist das
erklärte und erfolgreich erreichte Ziel des kleinen
Taschenbuchs. Und nebenbei vermittelt es viele
fröhliche Aha- Erlebnisse“ (Die Zeit)
„Die Autoren sind besonders gelungenen
Maskeraden der Wahrheit nachgegangen. Die
zusammengetragenen, witzig - locker
präsentierten Beispiele sind eine Warnung,
wissenschaftlichen Ergebnissen blind zu
vertrauen“ (FAZ)
Nur eines stört: Wie konnten diese brillanten
Wissenschaftler, beides Lehrstuhlinhaber an der
Hamburger Universität, von wissenschaftlichen
Preisen überhäuft, sich für so ein bescheidenes
Cover entscheiden? Und dieser lächerliche Titel?
Ich habe dieses Buch dreimal gelesen. Beim
ersten mal die 288 Seiten überflogen und
gejubelt. Beim zweiten Mal jedes Mal die

Fußnoten nachgeblättert und durchgearbeitet.
Und beim dritten Mal die Tabellen nachvollzogen.
Fazit: Einfach brillant. Selten genug kommt es
vor, dass wissenschaftliche Zusammenhänge
humorvoll klargemacht werden. Obiger Artikel
ist übrigens einer der dezenteren. Wer wie ich in
der Schule in Mathematik immer schwach war,
wird bei der Lektüre dieses Bändchens aufblühen.
Es geht doch! Dieses Buch bekommt einen
Ehrenplatz in meinem Bücherschapp. Wer es noch
nicht hat: Sofort kaufen!

Meint                                              - mi –

In eigener Sache :

Und hier noch ein wichtiger Termin :
Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
unseres “Leuchtturmes” ist der 28. Februar 2006.

Wir bitten, das für uns vorgesehene Material
möglichst noch früher an uns zu schicken.
Die Redaktion bittet um Zusendung von Bildern (
schwarz-weiß oder in Farbe ) und von Berichten
von Urlaubstörns. Aber auch für andere Artikel, die
für unsere Leser interessant sein können, sind wir
sehr dankbar. Jeder Artikel oder Bericht lässt unsere
Clubzeitung lebendiger werden.

Berichte und Bilder können gern als eMail
eingesendet werden. Die Redaktion kann Berichte,
die im WORD-Format geschrieben werden, und
Digital-Bilder am besten verarbeiten, wenn sie als
Anhang einer eMail versendet werden. Hier die
Anschrift für die erwünschten Berichte und Bilder :

audi.ruehs@t-online.de
                                                   Die Redaktion
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Langestraße 22
24407 Oersberg
Tel. 0 46 42 / 54 84
Fax 0 46 42 / 910 595
Handy 0171-723 88 32

Ausführung sämtlicher Malerarbeiten

Der kleine Tipp: Fetten, fetten, fetten!

Unsichtbar, irgendwo zwischen Bordtoilette
und Fäkalientank sitzt das sog.
Zweiwegeventil.  Das Y- förmige Trumm aus
Plastik muss gemäß der HELCOM Richtlinie
abschließbar sein, d.h. per Vorhängeschloss
auf „nur außenbords“ oder „nur
Fäkalientank“ wählbar. Auf der Nuffa war
serienmäßig nur ein Billig - 2- Wegeventil
montiert, nicht abschließbar, und auch nicht
mit per O- Ring drehbaren Anschlüssen. Nach
ein paar Jahren war es soweit: Das Ventil
war verstopft, der Wählhebel ließ sich nicht
mehr drehen und brach prompt ab. Auf der
Hanseboot wurde für knapp 80 Euro das
obenstehende Teil erworben, aber nicht
sofort eingebaut. Per Kreuzschlitz
Schraubendreher entfernte ich den

Wählhebel, per 7/16 Zoll Schraubenschlüssel
den Deckel, und zog die kleine Gondel
heraus. Kräftig mit Vaseline eingefettet
wurde dann alles wieder zusammengebaut.
Erstaunlich, wie leicht (und hoffentlich wie
lange) sich jetzt der Wählhebel drehen lässt.
Und noch etwas: In der langen Pause im
Winterlager bringen wir den Wählhebel in
Mittelstellung- dann frisst er sich nicht so
leicht fest. Das machen wir übrigens so mit
allen Seeventilen. Also, weder „auf“ noch
„zu“, sondern genau dazwischen. Und nicht
vergessen: Im Frühjahr alles wieder richtig
stellen!
                                                - mi -
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Der kleine Tipp:     Weiße

Farbe!         

        

Das Unterwasserschiff der Nuffa habe ich früher
immer gepönt, wie es gerade mal kam: Mal
dunkelblau, mal schwarz. Propeller und Anker
wurden nicht gemalt.
Das war nicht gut.
Die Farbe meines Volvo Diesels ist ein dunkles
Grün. Fand ich früher völlig in Ordnung. Schließlich
hat jeder Hersteller seine eigene Farbe: Yanmar
hat silber, Bukh hat rot, und Mitsubishi hat gelb.
VW hat weiß.
Ein Langfahrtsegler gab mir die entscheidenden
Tipps: Der Motor müsste hell gemalt sein. Nur
dann sieht man auch jede kleinste Stelle, an der
Wasser oder Öl austritt. Leider können wir
dagegen nichts tun - wer will schon seine
Maschine abschleifen und neu malen? Aber das
Unterwasserschiff können wir verbessern, indem
wir es weiß malen. Jede Beschädigung des
Gelcoats an der Oberfläche ist dann sofort
sichtbar. Die Borddurchlässe von Seepocken und
schwarzen Muscheln verstopft? Sieht man
sofort. Ein mit weißem Antifouling gemalter
Propeller offenbart selbst kleinste
Ausfransungen, und ein weiß gemalter Anker

lässt sich bei Verlust viel leichter wieder finden.
Den weißen Ankerschaft sieht man unter
Wasser schon von weitem. Natürlich wird auch
die Ankerkette weiß markiert: Nach 5 Meter 1
weißes Ankerglied, nach 10 Metern zwei, nach
15 Metern drei und so fort. Übrigens gibt es
jetzt schon Ölfilter, die fabrikmäßig außen nicht
mehr schwarz, sondern weiß gemalt sind.
Perfekt!
Positionslaternen gibt es in Niro, in schwarzem
und in weißem Plastik. Im heißen Sommer 2003
konnte man die schwarzen Laternen nicht
anfassen, so heiß waren sie. Nach einigen heißen
Sommern kreiden sie aus, d.h. wenn man mit
der Hand drüberwischt,  holt man sich schwarze
Finger. Diese Laternen sind nicht geeignet zum
Einsatz in der Karibik oder im Mittelmeer. Sie
zerfallen nach einigen Jahren. Außerdem sehen
sie in weiß einfach besser aus. Kleine Info: Die
Baureihe Hella Marine 2984 gibt es zum gleichen
Preis in schwarz oder weiß. Auch bei Aqua Signal
gibt es die  Baureihe Serie 41 in schwarz oder
weiß zum gleichen Preis.  Allerdings: Wer sich
etwas wirklich Gutes gönnen will, der nimmt die
klassische Edelstahl Laterne Aqua Signal Serie
50. Wunderbares Design, polierter Edelstahl.
Kostet allerdings auch doppelt soviel wie das
Modell aus Plastik...

Jetzt bräuchte es nur noch weiße Ferngläser zu
geben, an denen man sich in der Sommer Hitze
nicht mehr die Finger verbrennt. Aber die
kommen leider alle aus dem Jagd- oder Military
Bereich und sind dunkelblau, dunkelgrün oder
gar schwarz. Weiße Taschenlampen, weiße
Snatchblöcke, weiße.... Wer weiß, was noch alles
Weiß sein könnte? Wär das nix für die innovativen
Designer?

Meint jedenfalls                      - mi -
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Olpenitzer
Dorfstraße 29

24376 Kappeln-Olpenitz
Inh. Familie Franck

Tel. 0 46 42 - 8 16 47
Fax 0 46 42 - 8 21 18

Internet: www.hotel-foeh.de
E-Mail: hotel-foeh@hotel-foeh.de

Hotel Föh
Idyllisches Hotel an der Schlei und Ostsee

Sonderarrangement

Der kleine Tipp:

Im Winterlager
W e l l e n a b d i c h t u n g
entlasten!

                  

Segel - Papst Bobby Schenk schrieb mal, wer
kein Talent zum Basteln hat, soll lieber an Land
bleiben.
Bei den meisten Booten fristet die Stopfbuchse
ein trauriges Dasein. Solange sie nicht leckt,
kümmerst man sich meist auch nicht drum, und
leckt sie, wird sie nachgedreht. Klebriges Fett
tritt dann aus. Modernere Boote haben eine
Gleitring- Dichtung mit einem elastischen

Gummikörper, in den ein Gleitring einvulkanisiert
ist. Das sieht ungefähr so aus, wie zwei schwarze
Tassen aus Gummi, die mit der offenen Seite
aufeinander drehen. Durch die axiale
Vorspannung wird der Gleitring gegen den
statischen Ring gepresst und dichtet die
Wellenanlage ab. Vorteil: Die Welle kann nicht
mehr Dellen durch Einschleifen bekommen, und
wir erreichen eine trockene Stopfbuchsenbilge.
Wenn, ja wenn wir die motorseitige
Gummihaube im Winterlager entlasten, indem
wir die beiden Schlauchschellen etwas lösen und
die kleine Gummihaube ca. 2 cm in Richtung
Motor schieben. Im Frühjahr vor dem Slippen
unbedingt wieder randrücken und anziehen!
Und noch ein kleiner Tipp, wo wir gerade an der
Propeller Welle arbeiten: Falls wir keinen
Faltpropeller haben, sondern einen
zweiflügeligen Festprop, bringen wir ihn in die
senkrechte Stellung und markieren die Welle in
der Achterkajüte mit einem weißen Punkt- das
gibt bei wenig Wind unter Segeln ca. 1/10
Knoten mehr Speed.

                                                  - mi -
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Für sie gelesen:

Douglas Galbraith, “Die
große Fahrt der Rising

Sun”.   

Hardcover, Argon Verlag, ISBN 3-
87024-488-7

Wie kam es zur französischen Revolution 1789?
Warum sind um 1810 mehr als zwei Millionen
Iren in die USA ausgewandert? Als Geograph
weiß man’s: Damals hatten wir eine sog. “kleine
Eiszeit”. Klimawechsel. Es war ganzjährig kalt
und feucht. Die Kartoffeln verfaulten in der Erde,
Getreide wurde gar nicht erst reif und rottete
vor sich hin. Hungersnöte, Revolutionen waren
die Folge.
(Kleiner Einschub für alle, die in der Schule im
Geographie Unterricht nicht immer aufgepasst
haben: Das Klima ist keine feste Größe, es
schwankt. Es gibt immer wieder Warmzeiten
und Kaltzeiten. Die letzten großen Warmzeiten
waren z.B. um das Jahr 1000, als Leif Eriksson
(ein Wikinger) über Grönland = damals Grünland,
nach Labrador in das nördliche Kanada segelte,
um bei L’Anse aux Meadows eine Siedlung zu
gründen, die er Vinland = Weinland nannte.
Weinanbau im nördlichen Kanada! Auch in
England wurde damals Wein angebaut. Nur
soviel: In den letzten 3 Millionen Jahren hat die
Erde Zyklen durchlaufen, in denen die
Durchschnittstemperatur um ca. 5 Grad (!!)
schwankte. Vor 20.000 Jahren (ein
Wimpernschlag in der Erdgeschichte) erstreckte
sich die Eiszeit bis nach New York. Der
Meeresspiegel sank um 120 Meter. Grund für
die Klimawechsel ist nach Meinung überraschend
vieler Klimatologen nicht etwa CO2 (hören Sie
bloß nicht auf das Geblöke selbsternannter
Klimaschützer, die eines fürchten, wie der Teufel
das Weihwasser: Wissenschaftliche konkrete
Zahlen aus dem Physikbuch, dem Chemiebuch

oder einfach aus dem Brockhaus Lexikon. Also,
der CO2 Anteil unserer Luft besteht nur zu 0,03
Prozent aus CO2. Weniger hatten wir noch nie...
Zum Vergleich: Der Anteil an Argon ist mit 0,93
% etwa 30 mal so hoch...)

Schlussendlich, warum ändert sich unser Klima
immer wieder? Dafür gibt es 3 Gründe:
1. Die Umlaufbahn der Erde um die Sonne ist
nicht konstant. Von Zeit zu Zeit ändert sich die
Kreisform zur Ellipse.
2. Die Neigung der Erdachse zur Sonne verschiebt
sich in einem berechenbaren Zyklus. Und
3. Die Erde schwankt bei der Rotation wie ein
Kreisel, was zu einer Umkehr der Jahreszeiten
führt. Treten alle diese drei Erscheinungen
zeitgleich auf, gibt es eine Warmzeit- oder eine
Eiszeit. Wie schön, dass wir heute in einer kleinen
Warmzeit leben! Wer’s nicht glaubt, gibt mal im
Internet bei google das Stichwort “Klimakurve”
ein und wundert sich. Ich war jedenfalls
erschlagen von den Argumenten.

Doch zurück zu unserem Roman. Die
Navigationsakte verbot es allen außer englischen
Schiffen, mit Großbritannien Handel zu treiben.,
d.h. die Iren und Schotten waren auf die
englischen Brosamen angewiesen und litten
Hunger, weil sie nicht mit Spanien oder
Frankreich oder den überseeischen Provinzen
Handel treiben durften. Was lag näher, als illegal
Schiffe auszurüsten um auf Handelsfahrt in die
neuen Kolonien Amerikas aufzubrechen? So
bricht denn eine kleine Flotte nach Panama auf -
beladen mit dem Letzten, was die Schotten
hatten. Handel treiben, um dann mit Schätzen
beladen wieder nach Hause zu kommen. Aber
es kommt ganz anders...
Alles das ist mit einer unglaublichen Präzision
sowie persönlichen Anteilnahme geschrieben. Ein
Buch, das man trotz seiner 638 Seiten so schnell
nicht aus der Hand legt. Unbedingt lesen!
Ich habe es im Concordia in der Club Bibliothek
ausgelegt. Jedes Clubmitglied kann es sich
kostenlos ausleihen. Viel Spaß!                - mi -
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Bild: Audi

Claus Dahms,
eine Ausnahmeerscheinung
bei der Speckregatta 2005

er surfte über die Regattabahn
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Ein ganz normaler Tag.

Heute ist Montag, der 14. November 2005.
Ein ganz normaler Tag. Aber was ist schon
normal? Aber lesen Sie selbst:
Beim Frühstück lese ich den Schlei- Boten.
Zuerst den überregionalen Teil, dann was in
Kappeln passiert ist. Dann die Todesanzeigen
sowie die Insolvenzen. Nach ca. 20 Minuten
bin ich durch, auch alle Inserate sowie die
Leserbriefe sind gelesen.
Nun nehme ich mir die HÖR ZU vor. Ob heute
mal, ausnahmsweise, was im TV über Segeln
kommt? Fehlanzeige bei Eurosport sowie
DSF. Ich habe das Gefühl, dass diese Sender
sich vermehrt den bewegungsarmen
Sportarten wie Gewichtheben oder Billard
widmen. Na ja, Pech gehabt. Wäre ja schön
gewesen, wenn man von den America’s Cup
Acts was hätte gucken können...
Stattdessen fällt mir eine ganz andere
Sendefolge auf.
Es beginnt um 15.15 Uhr auf ARTE, „Auf
Wiedersehen Kinder“, eine erschütternde
Sendung von Julien, der sich im Internat mit
einem jüdischen Jungen anfreundet und
erlebt, wie der von der Gestapo abgeholt
wird. Um 17.15 Uhr geht’s weiter auf ARD
Digital „Deutsche und Polen“ Feindschaft,
Fanatismus, Vernichtung. 20.00 geht’s weiter
auf ARD Festival Digital „Juden in
Deutschland nach 1945“. Weiter um 20.15
Uhr auf 3 SAT „Die Gestapo“. Um dieselbe
Zeit 20.15 auf ZDF Dokukanal „Hitlers
Frauen“, ein 6teiliger Film, heute über Magda
Göbbels. Jetzt kommt um 22.15 auf RBB

„Welthauptstadt Germania“ über Hitlers Pläne
für die Umgestaltung Berlins. Weiter um
22.45 auf Bayern III „Der Mann, der
Göbbels jagte“. Dann um 22.50 auf MDR
„Mr. Klein“ über den Kunsthändler Klein, der
sich an Notverkäufen verfolgter Juden
bereichert. Durch eine Verwechselung gerät
er ins Visier der Nazis. Weiter geht’s um
23.05 Uhr bei RBB mit „Epsteins Nacht“.
Bei einer Weihnachtsmesse glauben drei
einstige KZ- Häftlinge in einem katholischen
Priester ihren ehemaligen Peiniger zu
erkennen.
Warum ich das schreibe? Nun, ich bin froh,
dass die Segelsaison mittlerweile vorbei ist.
Denn nicht nur wir in Norddeutschland
können per Satellit Astra 19 diese Sendungen
gucken, sondern auch Millionen Nachbarn
in Polen, Norwegen, Schweden und
Dänemark. Was mögen diese Menschen wohl
von uns denken, wenn sie täglich mit solchen
Horrrorsendungen bombardiert werden?
Wohl kaum einer denkt in dänischen Häfen
daran, dass die Täter der Verbrechen, sollten
sie 1945 etwa 20 Jahre alt gewesen sein,
heute etwa 80 Jahre alt sein müssten und
nicht mehr oft aktiv segeln.
Wer als Tourist in Dänemark Urlaub macht,
merkt nichts davon, hat er doch kaum
näheren  Kontakt mit der dänischen
Bevölkerung. Anders ist es mit Seglern und
Motorbootfahrern, die Bordwand an
Bordwand in den Häfen liegen. Ein verpatztes
Anlegemanöver, ein Streit um die letzte freie
Steckdose, um den letzten freien Liegeplatz,
und schon ist man ein Faschist.  Man merkt
die unterdrückte Wut der Dänen nach einem
solchen TV Abend.
Was können wir also tun? Ein Verweis auf
die vielen Nazis in Dänemark ist sinnlos,
ebenso auf die aktuelle Lage in der
Bundesrepublik. Bei der letzten
Bundestagswahl traten die Rechtsradikalen
in der Statistik nicht mehr auf. Aber wer
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Winterlager + Service
Hallenlager + Freilager

Mobil 0160 172 20 32  -  Fax 04642 / 170 322
Tel. 0 46 42 - 170 311

Meisterbetrieb
Mehlbydiek 29  -  24376 Kappeln

merkt sich schon Wahlergebnisse?
Ziehen hier täglich Neonazis brüllend durch
die Innenstädte? Werden laufend neue
Konzentrationslager errichtet? Scheiben
jüdischer Läden eingeworfen? Juden
enteignet oder misshandelt? In kaum einem
europäischen Land leben Juden oder
Ausländer sicherer als bei uns.
Was also können wir tun? Warum gibt es
so viele derartige Sendungen? Warum schrieb
ein großes deutsches Nachrichtenmagazin,
dass der Historiker des ZDF, Herr Guido
Knopp, nicht über Hundefutter berichten
könne, ohne dass Hitler dabei vorkommt?
US-Amerikaner, bei uns zu Besuch,
amüsierten sich über die „Nazi Madness“.
Ihre Kinder antworteten auf die Frage, wer

denn der deutsche Kanzler sei, ohne zu
zögern mit „Adolf Hitler“, weil der ja täglich
im TV zu sehen sei.
Völkerfreundschaft und Verständigung kann
nicht nur von Politikern gemacht werden, es
ist die Bevölkerung selbst, die Freundschaften
stiftet.
Die geschichtliche Aufarbeitung von
Verbrechen ist wichtig. Aber:  Verständigung
zwischen den Völkern beginnt mit dem
Heranwinken des anderen in eine freie Box.
Mit der Annahme einer Leine beim Anlegen.
Mit der Einladung zu einem Bier an Bord.
Oder einer Einladung beim Grill an Land.
Es lohnt sich.
Meint                                      - mi -
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Sri Lanka
....mehr als nur eine Träne am Rande des Indischen Subkontinents

9-tägige Sri Lanka Studienreise 13.- 22.01.2006
Erforschen Sie die geheimnisumwobenen Königsstädte im Goldenen Dreieck,

erklimmen Sie den Löwenfelsen bei Sigiriya, seien Sie zu Gast bei den „Wolkenmädchen“
und erleben Sie tiefe Religiosität im Zahntempel in Kandy.

Genießen Sie die Panoramafahrt durch die Teeplantagen und übernachten Sie in einer echten
Teefabrik.

Gehen Sie mit der Kamera auf Elefantenjagd im Yala Nationalpark
& entspannen Sie an den paradiesischen Badebuchten der Westküste.

Mindestteilnehmerzahl: 10 (bereits erreicht !)          Höchstteilnehmerzahl: 30
* Reisepreis pro Person im DZ: • 849,-
* Einzelzimmerzuschlag: • 299,-
* Flug mit SRILANKAN AIRLINES pro Person:     • 750,- zzgl. Tax

Eingeschlossene Leistungen:
* Linienflug ab/bis Frankfurt nach Colombo (nonstop) in der Economy Class
   der SRILANKAN AIRLINES inkl. Zug zum Flug Ticket der DB AG nach Frankfurt
* 8 Übernachtungen in Hotels (4-5 Sterne!)  in Doppel- bzw. Einzelzimmern inkl.
Halbpension
* 10-tägige Rundreise im klimatisierten Fahrzeug mit  deutschsprachiger, lokaler
Reise le i tung
* Ausflüge und Besichtigungen gemäß Reiseverlauf  mit Ihrem Studienreiseleiter inkl.
aller Eintrittsgelder
* individuelle Betreuung
* Sicherungsschein (Insolvenzversicherung) sowie umfassende Reiseinformationen

Für weitere Informationen sowie Buchung kontaktieren Sie bitte DESIGNER REISEN
Lieselotte Könnecke, Wassermühle 4, 24376 Kappeln,

Tel.+49-4642 – 2089, Fax +49-4642-924918
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A S C – N a c h r i c h t e n

· In der Saison 2006 können Liegeplätze neu vergeben werden. Letztmalig sollen im kommenden
Jahr Saisonliegeplätze vergeben werden.

· Ab 2007 soll es nur noch Gastliegeplätze geben.

· Für die 110 Liegeplätze des Vereins hat der Vorstand Sorgleinen angeschafft, die vom Clubdienst
angebracht werden. Jeder Liegeplatzinhaber soll mindestens 10 Euro spenden, die der
Jugendabteilung zugute kommen sollen. Hier gab es in dieser Saison erhebliche Ausgaben. Die
2004 erweiterte Fläche muss zusätzlich gepflastert werden.

· Im Mittelbrückenbereich werden feste Fender installiert, um das Anlegen bei Strömung zu
erleichtern. Die Leuchte an der Hafeneinfahrt wird höher gesetzt.

· Der Vorstand bitte alle Brückenlieger, die Stromkästen auf der Brücke ab und zu zu säubern.

· Mitglieder und Gäste können beim Hafenmeister 2 Grills ausleihen. Es wurde eine dänische Sitzbank
gespendet, so dass für einen gemütlichen Grillabend mehr Sitzplätze zur Verfügung stehen.

· Der ASC hat einen separat zugänglichen Raum im Pumpenhaus geschaffen. Dort können gegen
Entgelt Waschmaschine und Trockner benutzt werden.

· Beim Hafenmeister steht ein moderner Flachbildschirm, auf dem Wetterberichte angefordert
werden können.

· Der Empfang über Wireless-Lan muss im kommenden Jahr nachgebessert werden. Der W-Lan
Service wird gut genutzt. Bei der Einwahl ins Netz entstehen für den Benutzer keine Kosten.

· Am 8. Januar findet im Clubhaus unser traditioneller Neujahrs-Brunch statt.

· Am 15. Januar findet der nächste Winterausflug nach Hamburg statt. Geplant ist eine Punschfahrt
auf einer Barkasse und ein Besuch des Zollmuseums.

· Für beide Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Die Anmeldeformulare
wurden am 10.11.0205 allen Mitgliedern zugeschickt.

· Am Dienstag, dem 10.01.2006, startet ein Dänisch-Aufbaukurs für maximal 20 Teilnehmer. Es
sind Vorkenntnisse erforderlich.

· Vorgesehen sind 10 Abende. Der Kurs beginnt um 19.00 Uhr im Concordia-Raum. Anmeldungen
bei Thies Kölln, Tel. 0172 – 27 43 949.

· Am Donnerstag, dem 12.01.2006 beginnt Jürgen Schäfer einen Wetterkunde-Kurs über 10
Abende im Concordia-Raum. Für diesen Kurs sind keine Anmeldungen erforderlich.

· Der Vorstand des ASC bittet alle Mitglieder, beim Umzug Adressenänderungen zu melden. Leider
ist es in letzter Zeit vorgekommen, dass Briefe als unzustellbar zurückgekommen sind.

· Besonders hinweisen möchten wir auf den Besitz eines Grenzerlaubnisscheines, jeder
Wassersportler, der die deutschen Hoheitsgewässer verlässt, sollte eine Grenzerlaubnis immer an
Bord haben. Das Antragsformular kann von unserer Homepage abgerufen werden.

· Unser Obmann „Seegehende Yachten“ Rolf Mielke stellt die Standerscheine für die Boote des
ASC aus. Er bittet alle Bootseigner, die vorhandenen Standerscheine daraufhin zu überprüfen, ob
die eingetragenen Daten noch zu den vorhandenen Booten passen. Sollte das nicht der Fall sein
oder sollte noch gar kein Standerschein vorhanden sein, bittet er um Benachrichtigung.

· Hier seine Faxnummer : Rolf Mielke, Fax 04803 – 1499.
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SVSH – Nachrichten

Betonnungsänderung in der Flensburger Förde
In der Flensburger Förde besteht das Kuriosum, dass auf der deutschen Seite die deutsche
Seeschifffahrtsstraßenordnung (SeeSchStrO) und auf der dänischen Seite die internationalen
Kollisionsverhütungsregeln (KVR) gelten. Und die Grenze geht zum Teil mitten durch das Fahrwasser. Da
diese beiden Regulierungen unterschiedliche Vorfahrtsregelungen haben, sind Konfliktsituationen
vorprogrammiert, und es ist ein Wunder, dass hierdurch bisher nur glimpflich verlaufene Havarien
entstanden sind.
Der DSV und der SVSH hatten sich seit einigen Jahren bei der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Kiel und
beim Wasser- und Schifffahrtsamt Lübeck dafür eingesetzt, diese Rechtsunsicherheit zu beseitigen. Jetzt
hat das WSA Lübeck einen Vorschlag unterbreitet, die roten und grünen Tonnen im Grenzgebiet durch
Kardinaltonnen zu ersetzen, so dass dort einheitlich die KVR gilt. Der SVSH hält diesen Vorschlag für sehr
gut, wartet aber eine Stellungnahme des Kreisseglerverbandes Flensburg-Stadt ab, die Anfang November
erfolgen soll.

Die Antifouling-Problematik wird uns sicher auch in den kommenden Jahren nicht loslassen. Nunmehr
steht ein Bewuchsatlas durch eine Vereinbarung mit dem allseits bekannten Institut Limnomar über die
Interpräsentation zur Verfügung. Die Webadresse ist
www.bewuchs-atlas.de/wassersport, aber auch über die DSV-Homepage www.dsv.org/Umwelt/
Unterwasseranstriche erreichbar.

Die Förderung des Seesegelns ist eine seit vielen Jahren schon durch unseren Jugendausschuss von Lasse
Johannsen wahrgenommene Aufgabe. Zielsetzung ist es, jugendlichen Mitgliedern von Segelvereinen das
Segeln auf Seeschiffen zu ermöglichen, die in ihren Vereinen keine eigenen Boote zur Verfügung haben.
Auch in 2006 wird der SVSH das Charterprojekt anbieten. Nähere Infos hierzu finden Sie auf unserer
Homepage unter www.Seglerverband-sh.de/Seglerjugend/Seesegeln und Breitensport.

Fahrtensegelwettbewerb
Wie in jedem Jahr gibt es wieder einen Fahrtensegel-Wettbewerb. Das Anmeldeformular ist auf unserer
Homepage als Download vorhanden. Einsendeschluss ist der 22. Februar 2006. Die Siegerehrung findet am
Freitag, dem 17. März 2006 statt.

Vorankündigung

Am dem Gelände der Fa. Ancker Yachting im Nordhafen findet am Sonnabend, dem 25.02.2006, ein
„Gemütlicher Punschtag“ im Yachtzentrum statt.

 
Günter Hermann von der Wasserschutzpolizei Flensburg steht den Kunden des Yachtzentrums und
solchen, die es werden wollen, Bauinteressierten, Bekannten und Freunden, also auch unseren interessierten
Mitgliedern ab 11.00 Uhr in der Werkhalle der Fa. Janssen & Renkhoff, Am Hafen 23, für eine Gravuraktion

zur Verfügung.

Bei dieser Aktion können die Individualnummern von Motoren, Ferngläsern, GPS und anderen wertvollen
elektronischen Geräten dauerhaft  eingraviert werden.  Die Daten werden nicht gespeichert – alle Teilnehmer
erhalten einen Bootspass, der an Ort und Stelle ausgefüllt wird. In den Bootspass werden die eingravierten
Nummern und die Gravurstellen sowie alle anderen Daten des Bootes und der Ausrüstung eingetragen.
Zusätzlich bekommen die gravierten Teile einen wasserfesten Aufkleber.

Ansprechpartner und Koordinator der Gravuraktion ist:
Günter Herrmann, Tel.: 0461 – 484 6306     Fax 0461 – 484 6390
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A S C - V e r a n s t a l t u n g s k a l e n d e r

Das Jahr 2005 geht dem Ende entgegen. Nach einem Sommer, der für den ASC wieder erfolgreich war,
gehen die Aktivitäten des Clubs in die nächste Runde. Die Sommersaison war aber in diesem Jahr keine
besonders gute Saison, wie wir sie uns am Anfang des Jahres gewünscht hatten. So schlecht hatten wir
sie uns nicht vorgestellt. Erst der Herbst entschädigte uns mit besonders gutem Wetter für die
schlechten Sommerwochen.
Die Boote sind alle im Winterlager und sind entweder gut eingepackt oder werden schon wieder für die
neue Saison vorbereitet.
Am Ende der Saison ist die Brücke fast vollständig leer, nur einige Boote werden am Steg überwintern. Alle
Anlagen wurden durch den Clubdienst winterfest gemacht.
Die Aktivitäten des Clubs gehen weiter und der Verein hat sich für das Winterhalbjahr wieder einiges
vorgenommen.
Im kommenden Winterhalbjahr finden wieder mehrere Veranstaltungen statt, auf die wir an dieser

Stelle besonders hinweisen möchten :

02.12.2005 19.30  Uhr Clubabend mit Verspielen
08.12.2005 16.00  Uhr Weihnachtsfeier der Jugendabteilung
08.01.2006 11.00  Uhr Neujahr-Brunch im Clubhaus

Anmeldung bis zum 22.12.2005
10.01.2006 19.00  Uhr Dänisch-Kurs  Fortsetzung
12.01.2006 19.00  Uhr Wetterkunde Kurs mit Jürgen Schäfer
15.01.2006 Winterausflug nach Hamburg

Barkassenfahrt durch die Speicherstadt
Besuch des Zollmuseums
Anmeldung bis zum 22.12.2005

21.01.2006 16.00  Uhr Jahreshauptversammlung der
Jugendabteilung

29.01.2006 10.00  Uhr Bosseln anschließend
Grünkohlessen im Clubhaus

11.02.2006 16.00  Uhr Jahreshauptversammlung
25.02.2006 19.30  Uhr Wintervergnügen

Im Frühjahr 2006 sind einige Clubabende geplant. Vorgesehen sind Veranstaltungen rund um den Motor.
Geplant ist auch ein Besuch bei Segelmachern, um vor Ort Einblicke in ihre Arbeit zu bekommen. Auch ein
Filmvortrag soll angeboten werden. Angedacht ist auch eine Frühjahrsfahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal.
Der Vorstand wird rechtzeitig in der Presse und im Concordia-Raum auf diese  Veranstaltungen hinweisen.

Jeden Montag findet ab 19.30 Uhr das Skatspielen im Concordia-Raum statt.

Jeden Freitag ist um 19.00 Uhr Stammtisch im Concordia-Raum.

Jeden 1. und 3. Montag im Monat findet von 10.30 bis 12.00 Uhr der Seniorenstammtisch in unserem
Clubraum statt.

Die Übungsabende des ASC - Chores finden in der Regel mittwochs um 19.30 Uhr statt. ( Im

Sommerhalbjahr vierzehntägig, im Winterhalbjahr wöchentlich)

B I T T E    B E S U C H E N    S I E    U N S E R    C L U B H A U S   !
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