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Liebe Clubkameradinnen und Clubkameraden, verehrte Leser !
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen des Arnisser
Segel-Clubs wird in dieser Sommersaison gebührend gefeiert. Besonders bemerkenswert ist die
Tatsache, dass das Jubiläum des Arnisser Segelclubs in das Jahr des 650. Bestehens der Stadt
Kappeln fällt. Die zentrale Jubiläumsfeier soll am 8. Juni 2007 in der Schleiperle in Arnis stattfinden.
Mit dem Raddampfer „Freya“ geht es vom ASC nach Arnis. Der Jubiläums-Festabend findet am 9.
Juni in der neuen großen Bootshalle der Bootswerft Henningsen & Steckmest in Grauhöft statt. Am
10. Juni findet in und am ASC-Clubhaus ein Jubiläums-Frühschoppen statt.
Der zweite Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten beginnt am 25. August mit einem Hafenfest am ASCYachthafen in Kappeln auf den Stegen und auf allen Schiffen geplant. Das 1 Kappelner Entenrennen
schließt sich am 26. August in Kappeln an. Die Jubiläums-Speckregatta am 1. September und die
Jubiläums-Regatta um das Blaue Band des Arnisser Segel-Clubs auf der Schlei beendet die festlichen
Veranstaltungen. Die Vorbereitungen für die Jahrhundertfeier laufen auf Hochtouren, Festausschuss
und der Ausschuss für die Jubiläumszeitung haben ihre Planungsarbeit so gut wie abgeschlossen.
Das erste Jubiläumswochenende kann nun kommen.
Auch unsere Clubzeitung erscheint zum Jubiläumsjahr in einem neuen Gewand. Die Titelseite erscheint
zum ersten Mal in Farbe, das hatte ich mir für die erste Ausgabe dieses Jahres gewünscht. Umgesetzt
haben meinen Wunsch Marthe Kölln, die das Layout für das wirklich hervorragende Titelbild erstellt
hat, sowie meine Familie. Unser Sohn Stephen, der den „Leuchtturm“ in seinem Geschäft „Kopie &
Druck-Digital“ in Kappeln herstellt, hat den Farbdruck dieser Ausgabe gesponsort und ist als neues
Mitglied des Arnisser Segel-Clubs natürlich sehr stolz auf diese Ausgabe unserer Clubzeitung.
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Unsere Clubzeitung erscheint außerdem in einem bisher ungewohnten Umfang. So viele Seiten wie
bei dieser Ausgabe hatten wir noch nie. Das liegt daran, dass der Leuchtturm in diesem Jahr nur
noch einmal erscheint, nämlich erst im November. Der Vorstand hat beschlossen, dass in diesem Jahr
nur zwei Ausgaben herausgegeben werden sollen. Im Juni erscheint dafür die große
Jubiläumszeitschrift, an der der oben genannte Ausschuss mehrere Monate gearbeitet hat. Ein
Vorabexemplar der Zeitschrift liegt unserer Redaktion zum Korrekturlesen fast fertig vor, es müssen
nur noch die letzten Feinheiten abgesprochen werden, bevor sie in Druck gehen kann.
Jörn und Sybille Ehlers schickten uns einen großen Bericht über ihren Mittelmeertörn vom Golf du
Lion zur Costa Brava, nach Mallorca und Menorca. Wir haben uns sehr darüber gefreut, es war ihr
zweiter Bericht im Leuchtturm. Wir hoffen noch auf weitere Berichte von ihren Reisen. Ludwig hat
einen ausführlichen Bericht über seinen Sommertörn noch Oslo geschrieben und viele Bilder dazu
geknipst. Vielen Dank Ludwig, dass Du wieder einmal so fleißig für unsere Zeitung gewesen bist,
ohne Dich wäre unsere Zeitung überhaupt nicht machbar.
Käpn´Piep hat sich auf seine Weise wieder einmal über ein heißes Thema auf der
Jahreshauptversammlung ausgelassen. Ihm entgeht aber auch nichts und man muss sich sehr vor
ihm in Acht nehmen. Aber man soll seine Ausführungen nicht zu ernst nehmen.
Natürlich sollen auch andere Ereignisse in diesem Heft nicht zu kurz kommen. Ludwig hat sich wieder
mit der Situation in Schleimünde befasst, es gibt sehr vieles zu berichten. Auch hat er viele Berichte
verfasst, Buchrezensionen geschrieben und einige unglaubliche Geschichten gesammelt. Viel Spaß
beim Lesen.
Die vergangenen Wochen waren von einigen Highlights geprägt. Wir berichten in dieser Ausgabe
darüber. Dr. Monika Krebs hat einen Artikel über die Winterfahrt nach Sylt geschrieben. Einige
Clubmitglieder haben Fotos zu diesem Clubfahrtbericht zugesteuert.
Das Ansegeln geht in diesem Jahr wieder nach Schleswig zum Hafen am Wikingturm. Der Vorstand
bitte alle Clubkameradinnen und Clubkameraden um schriftliche Anmeldung für das gemeinsame
Essen. Auch die Pfingstgeschwaderfahrt ist bereits durchgeplant. In diesem Jahr geht es wieder
nach Höruphav. Unser Obmann „Seegehende Yachten“ Rolf Mielke hat schon alle Vorbereitungen
getroffen und würde sich über eine rege Beteiligung freuen.
In diesem Sommer hoffen wir auf eine Jahrhundertsaison, passend zu unserem Jubiläum. Vor hundert
Jahren müssen die Gründerväter auch bestes Wetter gehabt haben, sonst wären sie vielleicht nicht
auf den Gedanken einer Gründung unseres Vereins gekommen.
Die Redaktion des Leuchtturms wünscht allen Mitgliedern und Wassersportlern eine hervorragende
Sommersaison, für jeden das richtige Wetter und Erholung auf dem Wasser und den Verantwortlichen
des Clubs, die das große Fest ausgestalten, eine gute Beteiligung aller Mitglieder.
Audi Rühs

Eine Bitte der Redaktion:
An drei Wochenenden finden die großen Jubiläumsfeierlichkeiten in diesem Jahr statt. Wir bemühen
uns, bei allen Veranstaltungen dabei zu sein, Fotos zu knipsen und Berichte zu schreiben.
Es wird sicher keine leichte Aufgabe sein, über alles zu berichten und deshalb sind wir auf die Mithilfe
unserer Mitglieder angewiesen.
Bitte macht Fotos von großen und kleinen, wichtigen und unwichtigen, interessanten und lustigen
Ereignissen rund um das Jubiläum und schreibt alles auf, was Euch besonders aufgefallen ist, was Ihr
erlebt habt und was Euch besonders gefallen hat.
Bitte schickt uns Fotos und Berichte bis Ende September an unsere eMail-Adressen. Danke!!!
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Liebe Clubkameradinnen & Clubkameraden,
eine Exklusiv-Ausgabe unserer Clubzeitung liegt in Euren Händen. Immer
wieder gelingt es unseren Redakteuren Audi Rühs und Ludwig Michelsen,
Beiträge aus den unterschiedlichsten Bereichen für uns zu sammeln und im
Leuchtturm zu veröffentlichen.
Mit dieser Ausgabe wollen wir auch besonders auf die bevorstehenden
Ereignisse unseres Vereinsjubiläums hinweisen.
100 Jahre Arnisser Segel-Club, eine lange Vereinsgeschichte. In den letzten
Wochen habe ich, in der Vorbereitung für unsere Veranstaltungen im
Jubiläumsjahr, intensiv die alten Protokollbücher des Vereins gelesen. Dank
lückenloser Dokumentation konnte ich den zeitgeschichtlichen Verlauf des
Vereins verfolgen. Die Entwicklung des Wassersports in den zurückliegenden
Jahrzehnten ist beeindruckend.
Der Arnisser Segel-Club gehört unter die ersten zehn der in Schleswig-Holstein
gegründeten Vereine (SH09).
10 Vorsitzende haben in 100 Jahren den Verein geführt und mit ihren
Vorständen gestaltet. Das heutige Clubanwesen, und das damit verbundene
Clubleben, bestätigt die kontinuierliche, positive Entwicklung des Vereins.
In den nächsten Wochen wollen wir gemeinsam den 100. Geburtstag unseres
Clubs feiern. Ein buntes Programm ist vorbereitet und ich freue mich auf die
Begegnung mit vielen Mitgliedern des Vereins.
Euer

Vorsitzender Thies Kölln
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ASC- GEBURTSTAGSKALENDER
04.04.2007
04.05.2007
07.05.2007
07.05.2007
09.05.2007
16.05.2007
22.05.2007
25.05.2007
07.06.2007
11.06.2007
16.06.2007
18.06.2007
30.06.2007
02.07.2007
02.07.2007
05.07.2007
06.07.2007
09.07.2007
09.07.2007
11.07.2007
12.07.2007
17.07.2007
22.07.2007
25.07.2007
25.07.2007
01.08.2007
03.08.2007
06.08.2007
06.08.2007
08.08.2007
11.08.2007
12.08.2007
26.08.2007
28.08.2007
28.08.2007
02.09.2007
07.09.2007
10.09.2007
11.09.2007
26.09.2007
30.09.2007
04.10.2007
07.10.2007
08.10.2007
11.10.2007
13.10.2007
27.10.2007

Heinz Görrissen, Kappeln
Wolf-Dieter Franck, Kappeln
Walter Kiesewetter, Kappeln
Claus Dahms, Schönhagen-Brodersby
Ellen Wummel, Kappeln
Dr. Hans-Joachim Jencio, Schwerin
Anni Blöckert, Kiel-Schilksee
Rudi Bahrendt, Kappeln
Maria Wassmuth, Kappeln
Bruno Wölfert, Kappeln
Gerhard Wummel, Kappeln
Hans-Jürgen Lutz, Wentorf
Waltraut Gutzeit, Kappeln
Günter Gutzeit, Kappeln
Dr. Gernot Jelke, Schleswig
Karl Löwe, Kappeln
Dieter Rohlfs, Flensburg
Karl Haar, Kappeln
Wolfgang Rieger, Kappeln
Günter Lang, Berlin
Dr. Winfried Döring, Kappeln
Werner Bretange, Kappeln
Sigrid Sörensen, Kappeln
Karl Laasch, Kappeln
Günter Lemke, Kappeln
Jens Naecker, Hamburg
Jörn-Uve Foelckel, Kappeln
Andreas Paulsen, Arnis
Herbert R. Marwede, Hamburg
Rolf Schmidt, Husum
Heinz Bahls, Kappeln
Inge Paulsen, Arnis
Fred Thomsen, Kappeln
Heinrich Lauenstein, Kappeln
Horst Flick, Kappeln
Susanne Nissen, Kappeln
Reinhard Lukas, Rabenkirchen-Faulück
Prof. Dr. W. Baltes, Berlin
Günter Sonnenberg, Kappeln
Kurt Siegler, Neumünster
Robert Temming, Kappeln
Ludwig Michelsen, Boren
Dr. Jürgen Dauer, Braunschweig
Ernst-August Martens, Flensburg
Christel Bahls, Kappeln
Hans-Joachim Meyborg, Kappeln
Siegfried Bahls, Kappeln
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81
60
84
71
74
72
77
72
75
77
72
74
79
79
78
74
71
79
60
83
79
87
74
72
60
65
74
80
76
73
73
75
73
82
70
55
70
78
60
84
65
65
50
74
70
81
65

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
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31.10.2007
06.11.2007
13.11.2007
16.11.2007
27.11.2007
29.11.2007

Renly Foelckel, Kappeln
Alexander Brackmann, Kiel
Kaj Müller, Hamburg
Otfried Busse, Nordholz
Peter Schantz, Kappeln
Volker Jaich, Arnis

74
65
50
71
79
65

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

Allen Geburtstagskindern, auch denjenigen, die nicht in unserer Geburtstagsliste aufgeführt worden
sind oder nicht aufgeführt werden möchten, gratulieren wir ganz herzlich zum Geburtstag und
wünschen ihnen für das neue Lebensjahr alles Gute.

Für l a n g j ä h r i g e M i t g l i e d s c h a f t
im Arnisser Segelclub
sagen wir folgenden Mitgliedern unseren herzlichen Dank :

seit 79 Jahren im ASC :

Dr. Meno Spliedt, Kappeln

seit 66 Jahren im ASC :

Heinz Görrissen, Kappeln

seit 65 Jahren im ASC :

Georg Nissen, Kappeln

seit 61 Jahren im ASC :

Hans-Joachim Meyborg, Kappeln
Andreas Paulsen, Arnis

seit 60 Jahren im ASC :

Carl-Hermann Boysen, Esgrus

seit 59 Jahren im ASC :

Ernst-August Martens, Flensburg

seit 58 Jahren im ASC :

Walter Kiesewetter, Kappeln
Alfred Eberhardt, Karschau

seit 53 Jahren im ASC :

Hartmut Leistikow, Rendsburg

seit 45 Jahren im ASC

Ingo Jaich, Arnis
Karl-Eduard Schmidt, Kappeln

seit 40 Jahren im ASC :

Karl-Günther Stöver, Kappeln
Dr. Winfried Döring, Kappeln

seit 35 Jahren im ASC :

Waltraut Gutzeit, Kappeln
Werner Brehmer, Rabel
Edgar Rieger, Kappeln
Frank Stöver, Berlin
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seit 30 Jahren im ASC :

Peter Schantz, Kappeln

seit 25 Jahren im ASC :

Hans-Jürgen Lutz, Wentorf
Manfred Schröder, Köln
Claus Nissen, Kappeln
Reinhold Bartelsen, Kappeln
Heiko Sonnenberg, Kappeln
Hans Martin Lutz, Reinbek
Jan Eggers, Kappeln
Meike Eggers, Nijmegen/Niederlande

Neue Mitglieder im Arnisser Segelclub
Brigitte Paulsen, Husum, Herbert Mehren, Wagersrott, Karsten Poppner, Kappeln, Christian Weller
von Ahlefeld, München, Adelhart Klemmer, Brodersby, Klaus Supa, Kappeln, Jan-Peter Schantz,
Schortens, Annette Schantz, Schortens, Martina Hoffmann, Kappeln, Martina Huber, Kappeln,
zum 01.Januar 2007 Horst Kaiser, Nottensdorf, Holger Thieme, Hamburg, Stephen Rühs, Kappeln,
Helmut Klug, Kappeln, Karin Denzer, Eckernförde
Folgende Mitglieder traten in die Jugendabteilung des ASC ein :
Gustav von Schiller, Lennart Lucas, Kappeln, Frederic Hansen, Hasselberg, Jannik Clausen,
Süderbrarup, Thies Erik Jungjohann, Hasselberg, Mathieu Keller, Frederic Föh, Kappeln, Jennifer
und Michelle Langmaak, Grödersby, Stella Kathrin Föh, Kappeln, Wiebke Mende, Kappeln, Julia
Schlüter und Finn Regener, Arnis
zum 01. Januar 2007 Julian Jessen, Kappeln

Im Jahr 2006 / 2007 verstarben folgende Mitglieder :
12. April 2006
15. Juni 2006
18. August 2006

Claudia Siebrecht
Wolfgang Härtel
Hendrik Strang

Wir arbeiten gern für den Arnisser Segel-Club
und seine Mitglieder!
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Der Brückenausschuss informiert :
Ab dem 10. Februar 2007 gibt es keine Warteliste mehr.
Jedes volljährige Mitglied kann bis zum 31.12. eines jeden Jahres den Vorstand schriftlich
davon in Kenntnis setzen, dass es bereit ist, zur nächsten Saison einen Liegeplatz mit
einem eigenen Boot zu belegen, bzw. den Liegeplatz spätestens im darauffolgenden Jahr
zu belegen. In beiden Fällen wird die Hälfte des Brückenbauzuschusses fällig. Im Antrag ist
der Name des Eigners, der Bootsname, der Bootstyp sowie Länge und Breite in leserlicher
Schrift aufzuführen. Die Vergabe der Plätze erfolgt im Januar. Maßgebend sind die
Clubzugehörigkeit und das Eingangsdatum des Antrages beim Vorstand. Der Antrag muss
jedes Jahr neu erfolgen, bis ein Liegeplatz zugeteilt wurde. (Nachzulesen in der neuen
Brückenordnung).
Auch die Vergabe von Saisonplätzen ist eingestellt.
Freie Plätze werden als Gastplätze vergeben.
Clubmitglieder ohne festen Liegeplatz an der Brücke werden wie Gastlieger eingestuft
und bezahlen pro Tag die Hälfte der üblichen Gastliegegebühr. Festlieger als Winterlieger
(01.11. – 31.03.) entrichten einen qm-Preis von z.Zt. 3,00 EUR + MwSt. Stromkosten werden
extra berechnet. Die Liegegelder der Festlieger gelten für eine Saison (01.04. – 31.10.),
wobei in der Zeit vor dem 15.04. und nach dem 15.10. mit Einschränkungen zu rechnen
ist.
(Dienstzeit Hafenmeister, Reinigungspersonal und Clubdienst).
Ab dem 15.10. sollen noch im Wasser liegende Boote an Brücke C festmachen, um so im
Ernstfall schneller handeln zu können.
Bootseigner, die mit dem Gedanken spielen, sich ein größeres Boot zuzulegen, sollten erst
prüfen , ob der vorhandene Platz ausreichend ist. Zur Zeit sieht es so aus, dass der größte
Teil der Liegeplätze mit den entsprechenden Bootsgrößen belegt ist. Ein Umlegen von
Booten bringt immer Unruhe.
Der Gebrauch der grün / roten Schilder lässt noch zu wünschen übrig, gleichzeitig ist es
für den Hafenmeister eine große Hilfe, wenn er einen schriftlichen, telefonischen oder
mündlichen Hinweis auf die voraussichtliche Rückkehr des Liegeplatzinhabers bekommt.
Wir bitten mit Nachdruck darum, die Festmacher auf der Brücke zu belegen und die
Festmacher zu den Pfählen so zu belegen, dass ein Schwoien in die Nachbarbox unterbleibt.
Auch sollte jedes Boot mindestens zwei Fender an jeder Seite ausbringen.
Anregungen wie auch Beschwerden und Kritik über die Arbeit des Brückenausschusses,
sollten nicht nur am Stammtisch oder auf der weißen Bank diskutiert werden, sondern dem
Ausschuss sollte die Gelegenheit gegeben werden, sich zu diesem oder jenem Thema
äußern zu dürfen.
10
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Die Liegegebühren an der Brücke betragen zur Zeit :
Festlieger
: Länge x Breite (des Bootes) x 13,00 EUR + 7 % MwSt.
Gastlieger (Clubmitglieder)
: halbe Gastliegegebühr
Winterlieger (Festlieger)
: Länge x Breite (des Bootes) x 3,00 EUR + 7 % MwSt
(Stromkosten extra)
Winterlieger
: 300,00 EUR (Stromkosten extra)
Neulieger
: Länge x Breite (des Bootes) x 13,00 EUR x 5
+ 7 % MwSt,
geteilt in 2 Raten (Brückenbauzuschuss)
Mit freundlichem Gruß
Der Brückenausschuss
Reiner Urbschat , Hartmut Föh , Werner Brehmer , Gerhard Wummel

Eine dringende Bitte an unsere Mitglieder und Freunde
Unser Jubiläum wird an drei Wochenenden in diesem Jahr gefeiert. Der Vorstand des Arnisser SegelClubs möchte dieses wichtige Ereignis gerne dokumentiert haben und für die kommenden Mitglieder
und die nächsten Generationen festhalten.
Daher sucht der Vorstand interessierte Hobbyfilmer, die Freude daran haben die besonderen Ereignisse
an den drei Jubiläumswochenenden in Bild (und Ton) festzuhalten.
Wer sich für diese Aufgabe zur Verfügung stellen möchte, setze sich bitte mit unseren Vorsitzenden
Thies Kölln und Ludwig Michelsen in Verbindung.
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Impressionen vom Spanferkelessen 2006
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15

Modenschau aus Thedjes Jugendzeit
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Traditionspokal für ein Jahr an der Schlei
Ein Jahr lang darf sich Jan-Willem Paulsen über die „Ringvold Memorial Trophy“
freuen. Sein fast 80 Jahre altes Boot „Västanfläkt“ wurde mit dem norwegischen
Traditionspokal ausgezeichnet.
Arnis/ sb
– Jan-Willem Paulsen präsentiert die silberne „Schüssel“ voller Stolz. Für ein Jahr
steht sie jetzt in Arnis: opulent, ausladend, mit vielen kleinen Plaketten versehen, die
auf der einen Seite aussehen wie winzige Wikingerschilde, auf der anderen Seite
Namen und Jahreszahlen tragen. Die letzte stammt aus dem Jahr 1914. Demnächst
soll bei Robbe & Berking in Flensburg ein weiteres Plättchen graviert werden - das
erste seit fast 90 Jahren. „Västanfläkt“ wird dann darauf stehen und die Jahreszahl
2006.
Deren Eigner Jan-Willem Paulsen ist im 80. Lebensjahr seines Bootes mit einer
ganz besonderen Trophäe ausgezeichnet worden. Die „Ringvold Memorial Trophy“
wurde erstmals 1908 vom Royal Norwegian Yacht Club für den Sieger der damals
neuen 6mR-Klasse vergeben. Nachdem der zu seiner Zeit berühmte norwegische
Segler August Ringvold die Trophäe dreimal nacheinander gewonnen hatte, durfte er
sie behalten - und deshalb enden bisher die Eintragungen auf den kleinen WikingerSchilden an dem silbernen „Suppen-Pott“ auch mit dem Jahr 1914.
Mit Unterstützung des Ringvold Familien-Trusts wurde die Trophäe nun wieder aktiviert
und wird jetzt der herausragendsten 6mR-Yacht übergeben, die gemäß der ersten
oder zweiten (1919 bis 1933) Vermessungsformel ein gültiges Zertifikat besitzt.
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Klingt nicht nur kompliziert - ist es auch. Denn vermutlich nur die Freunde klassischer
Yachten können mit dem Begriff der Rennwert-Formel (mR) etwas anfangen, die in
diesem Jahr hundert Jahre alt wird. Doch damals revolutionierte sie den Yachtsport
und sorgte für den Bau von Booten mit viel Tiefgang, hohem Ballastanteil und VFörmigem Spant für die über Jahrzehnte erfolgreichste Neuerungen im Yachtsport.
„Västanfläkt“ - auf deutsch bedeutet der Name „leichte Westbrise“ - ist ein gutes
Beispiel für ein Boot der Meter-Klasse. Die Yacht hat zwar eine Länge von 10,81
Metern „über Alles“, in der Wasserlinie ist sie jedoch nur 6, 87 Meter lang. „6mR“
bedeutet nämlich nicht: 6 Meter lang, sondern bezeichnet nach der alten Formel den
Rennwert eines Schiffes.
Die alte Meter-Klassen-Formel schrieb nicht nur Segelgeschichte, ihre Schiffe leben
und segeln bis heute, wie zum Beispiel die „Classic Week“ vor kurzem zeigte, aber
auch die Europa-Meisterschaft der 6mR-Boote auf der Flensburger Förde.
Und nicht nur bei den 6ern, auch bei der 8mR-Klasse oder den internationalen 5,5ern
segeln auf den Regattabahnen alte Boote dieser Klassen nebeneinander - allerdings
nicht direkt gegeneinander.
1999 hatte Jan-Willem Paulsen das Boot in Schweden entdeckt und in langwieriger
Arbeit auf seiner „M &P Jachtwerft Paulsen“ restauriert. 1926 war das Boot, gezeichnet
von Tore Holm, gebaut worden, und noch im gleichen Jahr wurde Göteborgs königlicher
Segelclub zu seiner Heimat. Alte Messbriefe, Zertifikate - Jan-Willem Paulsen hat
sie alle aufgehoben. Der Lohn der Arbeit folgte jetzt: Für ein Jahr durfte Paulsen den
reaktivierten Traditions-Pokal mit an die Schlei nehmen.
Nass sei das Segeln mit der „Westbrise“, gibt Jan-Willem Paulsen zu. Schließlich
ist „Västanfläkt“ ein offenes Boot. ohne selbstlenzendes Cockpit. Hoch am Wind und
bei kräftigem Wind muss dann auch oft eines der fünf Crew-Mitglieder zum Pumpen
abgestellt werden. Alte Schönheit hat eben manchmal ihren Preis.
Barbara Post
Aus dem Schlei-Boten vom 05. Juli 2006
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ASC – Splitter
•

Im Jubiläumsjahr fand das Wintervergnügen wegen der zahlreichen Veranstaltungen nicht
statt. Auch auf das Seniorenessen möchte der Vorstand wegen des zu kurzen zeitlichen
Abstands zu den Jubiläumsfeierlichkeiten verzichten.

•

Die Winterveranstaltungen wie Spanferkelessen, Verspielen und Neujahrs-Brunch, der
Winterausflug und das Boßeln haben einen ausgezeichneten Zuspruch gefunden.
Diverse Stammtische und die Chorabende rundeten den Kreis der Veranstaltungen des
Winterhalbjahres erfolgreich ab.

•

Der Vorstand freut sich mit den Mitgliedern, durch unseren Clubkröger ein gut geführtes
Clubhaus vorzufinden, das auch gern von anderen Gästen für zahlreiche Veranstaltungen
genutzt wird. Durch Arne und Nicole Raub und ihr eingespieltes Team erfährt man eine
angenehme Gastfreundschaft im Hause .

•

Im Restaurant wurde ein neuer Teppichboden verlegt. Wichtige Unterhaltungsarbeiten
am Gebäude sollen im Rahmen des Frühjahrseinsatzes vom Clubdienst erledigt werden.
Spätestens im nächsten Jahr muss eine erhebliche Investition getätigt werden, um die
altersschwache Heizungsanlage auf den neuesten Stand zu bringen.

•

Die Brückenanlage ist in einem recht guten Zustand. Bedingt durch die zunehmende
Algenbildung ist der Bohlenbelag allerdings besonders rutschig und muss vor Saisonbeginn
aufwendig gereinigt werden. Der Brückenausschuss hat die Reinigungs-maßnahmen bereits
geplant und lässt sie rechtzeitig durchführen.
Das entbindet die Brückenanlieger aber nicht von ihrer Pflicht, ihren Abschnitt, an dem sie
mit ihrem Boot liegen, regelmäßig während der Saison zu reinigen.
Für die nächste Saison denkt der Brückenausschuss über die Reinigung durch den Clubdienst
nach.

•

Die Änderung der Brückenordnung wurde durch die Jahreshauptversammlung beschlossen.
Ein Exemplar der Brückenordnung befindet sich in der Heftmitte und kann durch vorsichtiges
Aufbiegen der Heftklammern bei Bedarf entnommen werden. Segler und Motorbootfahrer
sind in der Regel handwerklich so geschickt, dass ihnen diese kleine Tätigkeit nicht besonders
schwerfallen wird. Wer seinen „Leuchtturm“ nicht beschädigen möchte:
Beim Hafenmeister sind weitere Exemplare der Brückenordnung zu erhalten.

•

Durch die neue Brückenordnung ist die Warteliste für die Liegeplätze entfallen. Jedes
volljährige Mitglied kann bis zum 31.12. eines jeden Jahres einen Antrag auf einen Liegeplatz
stellen. Der Antrag muss schriftlich an den Vorstand mit Angabe der Bootsdaten erfolgen.
Im Januar entscheidet der Vorstand in Abstimmung mit dem Brückenausschuss über die
Vergabe freier Liegeplätze. Die Dauer der Mitgliedschaft sowie der Eingang des Antrages
beim Vorstand sind maßgebend für die Vergabe.
Bei Nichtberücksichtigung muss der Antrag jedes Jahr neu gestellt werden bis ein Liegeplatz
zugewiesen wird.

•

Die Gebühren für Festlieger an der Brücke während des Winterhalbjahres wurden durch
die JHV neu festgelegt. Auskunft darüber erteilen Hafenmeister und Brückenausschuss.
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•

Am Freitag, dem 30.03.2007 wird Werner Brehmer als Sachkundiger für Handfeuerlöscher
den Umgang mit Handfeuerlöschern erklären.
Nach der Landesverordnung über Sportboothäfen vom 01.11.2005 hat der Hafenbetreiber
seine Liegeplatzinhaber über das Benutzen und Sauberhalten der Einrichtungen sowie das
Entsorgen von Schiffsabfällen auch über den Umgang mit Feuer zu informieren und
unterrichten.

•

Die See-Regatta soll am 02,09. im Kängurustart auf der Schlei um das Blaue und das Blaugelbe Band ausgetragen werden.

•

Das Verspielen kann nicht mehr unter der bewährten Leitung von Walter Kiesewetter
stattfinden. Walter hat für sich eine Auszeit beantragt und der Vorstand hat seinem
Wunsch entsprochen, ihn von seinen langjährigen Bemühungen um die Förderung des
Clublebens zu entbinden.

•

Für den Hauptaufgang wird ein neues Brückenschild gefertigt. Auf der landseitigen
Platte steht die Aufschrift ASC Kappeln mit dem ASC-Stander und dem Wappen mit der
Inschrift 2007. Darunter steht Arnis. Auf der Schlei-Seite steht. Willkommen in Kappeln.

•

Und hier noch ein ganz wichtiger Hinweis. Bisher wurden bei der Speckregatta nur die
Steuerleute der Segelyachten mit dem Spanferkelstander ausgezeichnet. Der Vorstand
hat im Januar beschlossen, dass in Zukunft die Verantwortlichen bei der Vergabe des
Spanferkelstanders frei entscheiden können:
Jedes Clubmitglied kann danach mit dem Spanferkelstander geehrt werden.
- hs -

Meisterbetrieb
Mehlbydiek 29 - 24376 Kappeln

Winterlager + Service
Hallenlager + Freilager
Mobil 0160 172 20 32 - Fax 04642 / 170 322
Tel. 0 46 42 - 170 311
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Am Yachthafen in Kappeln

Wir bieten Ihnen in maritimer Atmosphäre, neben einer einmaligen
Aussicht, nicht nur Spezialitäten aus "Neptuns Reich"

Bericht Herbstfahrt 2006
Bei sonnigem Wetter und östlichem Wind Stärke 6-7 Btf. segelten wir am Sonnabend mit Rauschefahrt
nach Missunde. Schade, dass man diese Fahrt bei der Brücke Lindaunis unterbrechen musste.
Aufgrund des starken Ostwindes zogen es allerdings Schiffe, die sonst auf die Ostsee fahren, vor,
auf der Schlei zu bleiben. So war der Missunder Hafen sehr voll, aber es haben doch alle noch einen
Liegeplatz bekommen, sei es im Päckchen oder notfalls vor Anker.
Zum gemeinsamen Essen hatten sich ca. 70 Personen eingefunden. Zur Auswahl standen wieder
Fleisch und Fisch, es hatte allen gut geschmeckt.
Sonntag ließ der Ostwind etwas nach. Nachdem alle um 12:45 Uhr die Brücke Lindaunis passiert
hatten, nahm das Führungsboot die Nationale raus, d. h. dass alle, die das Hölzchenfischen mitmachen
wollten, nun das Führungsboot nicht mehr überholen durften. Gleich nach der Brücke ging es in die
Kreuz bis zur Tonne 45 vor Karschau.
Pünktlich um 14:00 Uhr fiel auf dem Führungsboot der Startschuss und die Schleswig-Holsteinflagge
wurde eingeholt. Das Auswerfen der Hölzchen haben dieses Jahr Helge und Sören Brackmann
übernommen. Zwei Motorboote gingen auf der Schwansener Seite und zwölf Segelboote auf der
Angelner Seite auf die Jagd nach den Hölzchen.
Gegen 16:00 Uhr war gemeinsames Kaffeetrinken im ASC-Restaurant angesagt und die Preise
wurden ausgelost. Nun mussten auch einige Regelverstöße geahndet werden. Es gab ein paar, die
die Nationale nicht raus genommen, das Führungsboot zu früh überholt, zu lange oder zu viele
Kescher an Bord hatten. Dafür war dann eine Spende für die Jugendabteilung fällig. Das war der
Abschluss eines schönen Segelwochenendes.
Evelin Hecker
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Käptn’ Piep

Oh mannomannoman,
Storm in’t Woterglas !
Dat nie Johr, und denn noch dat Jubiläumsjohr fangt jo best an !
Aber wenn dat nie so wär, wär dat jo ok keen besünners Johr – 100 Johr ASC.
Mit de Storm fung dat glieks bi de Winterutflog no Sylt an. Wi harn so veel
Wind, dat de Busse wegen Hochwoter nich mit de Fähr vun Röm no List fohren
kunnen. Wi müssen Huckepack mit de Bundesbahn vun Niebüll no Westerland.
Und denn frogen de Lüd vun de DB noch Uwe Paulsen, de de Reis organisiert
har, ob denn de Busse ok full besetzt wärn, se harn Angst, dat wi sonst bi de
Öberfohrt wechfleegen dän.
As Höhepunkt löpen wi an de äußerste Spitze vun de Ellenbogen und dor gäv
dat as Überraschung een ordentliche Schluck Sekt ut Plastikbecher.
Mannomannomann, wi mussen uppassen, dat uns vun de Storm nich de
Sektbuddelns ut de Hannen rissen wörn und de Bechers mussen wi mit beide
Hannen fastholen. Een poor güngen trotzdem up de Reis, ick heff mi säggn
loten, dat se all een half Stünn loter öber Kappeln sichtet wärn.
Und up den Rückwech vun de Spitze kunnen wi de Ogen nich upmoken, weil de
Sand waagerecht vun Helgoland oder Schottland, so genau weet ick dat nich
mehr, unse Gesichtshaut massieren dä. Später in Westerland up de Friedrichstraat
flogen uns de Werbeschilder üm de Ohren, aber sonst wär allens normal und wi
kämen wedder ohne Twischenfälle no Hus.
Bi unse Jahreshauptversammlung, wär jo de 100., güng dat erst ganz gemütlich
los, vun Storm noch nichts to marken. Vulles Hus wie immer, Thies handelte de
Tagesordnungspunkte aff und wi freuen uns all up dat Labskauseeten.
Dor meldet sick ahnungslos Wolfgang Strüven und frog ünner den Punkt
„Verschiedenes“, wie sick dat mit de Skatrunde, de montags inne Concordiaroom
Speeltag hätt und de Nautische Vereen verholen deit, de in de Wintertied ok
een Mol inne Monat montags de Room beanspruchen deit. Wär nich de
Concordiaroom nur för de Mitglieders und ehr Gäste dor, aber nich för fremde
Lüd?
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Wassersport Zentrum Kappeln GmbH
Segelbekleidung, Angel-, Yacht-, Bootszubehör
Telefon 04642 / 7185

Am Hafen 4
24376 Kappeln

Frank
Piotter

Öffnungszeiten
ab 16. März bis 31. Okt.
Montag bis Freitag
Samstag
Sonntag

8.30 Uhr - 18.00 Uhr
9.00 Uhr - 15.00 Uhr
11.00 Uhr - 15.00 Uhr

Ihr Wassersport Zentrum Kappeln Team

25

Oh mannomannoman, dat har Wolfgang in sien Unwissenheit nich moken schullt!
Nu güngen een poor Fallböen öber de Versammlung langdool und Wolfgang
wüsser gor nich, wat passeert wär.
Thies verteller denn, dat de Nautische Vereen sien Tagungslokal verloren har und
de ASC frogen hätt, ob se inne Wintertied ehr Veranstaltungen in de
Concordiaroom affholen kunnen. Inne Satzung vun de ASC steit, dat de Room
för de Mitglieders dor is und för ehr Gäste und de Vörstand kunn Ausnahmen
toloten. So har Thies för disse Winter de Nautikers toseggt, lött aber ok weeten,
dat he dat nich verlängern wull, wenn dat een Mehrheit gegen disse Regelung in
de ASC geben wör.
Nu meldete sick Robert Wilhelm to Wort, he lät dat so nich gelten. He har Angst,
dat nu ok anner Vereene sick melden dään, de ok de Concordia-room nutzen
wullen. Em güng dat üm dat Prinzip, dat de Room neben de groote Clubsaal
extra nur för de Mitglieders buut wär und nich för anner Lüd. Und he meen, dat
de Versammlung öber sowat beschlüten mot und nich eenfach de Vörsitzende
alleen entscheiden kunn.
Mannoman, dürch de Heftigkeit vun de Wortwechsels kunn man marken, dat in
de obere Luftschichten een Storm wie bi unse Winterutflog wüten de und in de
Ferne kunn man soon beeten ok all de Gewitterdonner hören. Mi wär, as wenn
ick an de Vereinsstander up de Vörstandstisch all Elmsfüer blitzen säh.
Wat Wolfgang nich weeten dä, wär, dat jüst disse Thema up de letzte offene
Vörstandssitzung heftigste Diskussionen utlöst har und de Wort-wechsel
manchmol dat Fohrwoter verloten har und up Schiet lopen wär. Nur mit Mühe
kunn denn de Versammlung de Argumente wedder up Kurs bringen.
ASC ! - Mitglied Heinz, de Vörsitzende vun de Nautische Vereen, verteller denn,
dat se up Bundesebene een Mitspracherecht bi Veränderungen för
Seefohrtsangelegenheiten heppt und sick natürlich ok för de Sportschiff-fohrt
insetten dohn. Und brisant is ook, dat 17 vun de Mitglieders vun den Nautischen
Vereen ook ASC-Mitglieders sünd und üm den Pott vull to moken, möt jem
weeten, dat vun dree Skatspeelers noch twee Mitglieders in de Nautische Vereen
sünd. Segg mol, kann man dor noch dörchblicken?
So veel Kuddelmuddel und dann soon Upregung, dat ick meist Angst har, vun
den Storm wör dat Dach vun de Poseidon wechfliegen. Ick verstoh de Welt nich
mehr oder ick har mol wedder wat falsch verstohn.
Und to lachen? Storm in’t Woterglas to de 100. !
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Unser nächster Schleimünde- Arbeitstag ist am
19./20. Mai. Holz-, Farb- ,Reinigungs-, und
Gartenarbeiten liegen an. Wir wollen auch einige
Bretter an der Westbrücke austauschen. Über
eine lebhafte Beteiligung würden wir uns sehr
freuen.

Neues aus Schleimünde

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

Am 9. Februar hatten wir im Mühlenkrug in
Lindau unsere Jahres Hauptversammlung. Sie
war gut besucht, und man konnte zu sehr zivilen
Preisen leckere Gerichte bestellen. Von den 24
Mitgliedsvereinen waren 16 vertreten.

Die 1 Euro-Aktion (jeder Mitgliedsverein zahlt
pro Jahr und Clubmitglied 1 Euro) kommt
langsam in Gang. 20 von 24 Mitgliedsvereinen
haben gezahlt, nur der Geltinger Yacht Club, der
Kieler Yacht Club, der Segel Club Baltic Kiel sowie
der Museumshafen Kappeln zieren sich noch...
Peinlich!

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

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

Die Wasserpacht beträgt jetzt 4.200,- Euro,
wenn wir es schaffen, die Gemeinnützigkeit zu
erringen, wird sie um 1/3 verringert.

Unser neuer Kassenwart ist Uwe Zink von der
SG Kappeln. Die Liegegelder bleiben vorerst stabil
wie im Vorjahr.

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

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

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 ns!
24376 Kappeln / Querstr. 12 24392 Süderbrarup / Raiffeisenstraße 23
Tel. 0172 - 52 2 9593
Tel. 04641 / 8709 Fax: 04641 / 988009

2 4 S T D. N OT D I E N S T 0 8 0 0 - 6 6 8 4 5 2 7 N OT G L A S
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- Scalar 40 -

Ein neuer Traum aus Teak und Mahagoni
Die große Schwester von Scalar 31, Scalar 34, Scalar 36 oder Scalar 36 DS

Als Yachtwerft mit langjähriger Erfahrung im
erstklassigen Yachtbau sind wir Spezialisten auch für Ihr Boot

Teakdeckverlegung
Bugschraubeninstallation
Reparaturen in Holz u. GfK
Winterlager : Freigelände
Halle : temperiert oder kalt
Kran & Slipp werfteigener 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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Mein Gott, guck Dir das an! Diese Boote sehen
echt Scheiße aus! Na ja, so würde ich das nicht
ausdrücken, aber die Yachten beim Malaysia
Monsoon Cup 2006 sahen tatsächlich aus, wie
Pappkartons auf dem Wasser. Jesper Bank, Peter
Holmberg und Mathieu Richard segelten diese
Racer. Nun, verglichen mit den Silberpfeilen der
50er und 60er Jahre ist Schumis Renner vielleicht
auch potthässlich…

Ludwig’s Lust

und Frust
Warum haben manche Yachten eigentlich einen
Bugspriet? Damit man den Blister weiter vorne
anschlagen kann. Sagen die einen. Damit man
nicht mehr so gut von/an Bord kommt sagen die
Meckerer. Damit das Boot im Verkaufsprospekt
länger wird. Sagen die, die es wissen müssen.
So wird aus einem 29 Fuß Boot eines von 31 Fuß.
Merke: Manche Segelgazetten ( „Segeln“)
geben die Länge eines Bootes nicht mehr in
Länge des Rumpfes an, sondern in Länge über
Alles. Ein Schelm, wer Arges dabei denkt.
Allerdings: Die Hafenmeister freuen sich,
machen doch jetzt auf einmal längere (teurere)
Boote fest. Und beim Weiterverkauf kann’s ja
auch nicht schaden, wenn das Boot länger ist.

***************
Was ist das Wichtigste an Bord? Die besten
Ausrüstungsteile aller Zeiten? Das fragte die
englische „Yachting Monthly“ in der
Oktoberausgabe 2006.
Na ja, ich hab fast nix davon. Keine
Fernbedienung für den GPS, kein Bugstrahlruder,
keine Lazyjacks, keine Rettungsinsel, keine
Baumbremse, keinen Verstellpropeller, keinen
Handplotter, keine Gel-Akkus, kein VorwärtsEcholot. Kein faltbares Ruderrad, keine
Stirnlampe, keine Solarpaneele, kein dreilagiges
Ölzeug. Diese Liste könnte ich noch endlos
weiterführen.
Interessant, was die wirklich beinharten Segler
für wichtig halten: Sir Robin Knox-Johnston nennt
ein scharfes Messer, ein Fernglas, Sextant sowie
Zitronen-Dipps für das Reisgericht an erster Stelle.
Für mich genügen 4 Dinge: Kompass, Echolot,
Anker und Kocher. Außer der passenden
Bordfrau natürlich.

***************
Tja, das Hafenleben...sind die Eigner größerer
Boote auch arroganter? Mir wurde
verschiedentlich berichtet, dass man auf größere
Boote seltener eingeladen wird als auf kleinere.
Auch beim Grüßen fällt Vielen auf, dass man von
kleineren Booten zuerst misstrauisch beäugt
wird, dann aber nach dem freundlichen Gruß
ebenso freundlich wieder gegrüßt wird.
Hintergrund: Manche Kleinbootfahrer werden
angeblich nicht wiedergegrüßt, wenn sie zuerst
grüßen, also lassen sie es. Also, ich grüße gern
und eigentlich immer zuerst. Fast immer.
Allerdings, manche grüße ich nicht. Zum Beispiel
Motorbootfahrer, die mich mit full speed
überholen, einen riesigen Schwell machen und
meine Segel schlagen lassen. Diese Leute gucken
dann auch meist in die Gegenrichtung. Ich balle
dann die Fäuste. In der Tasche.

***************
Monatelang zierte eine recht eigenartige
ganzseitige Anzeige die letzte Seite der „Yacht“:
„Adam & Eve, the world’s sexiest Hotel“ Dann
ein nacktes Pärchen, Sie mit einem Apfel in der
Hand. Das Hotel in Belek bei Antalya / Türkei.
Der Zufall wollte es, dass ich in Side, nur einen
Katzensprung von obigem Hotel entfernt,
Urlaub machte. Per Topcat Katamaran war ich
in wenigen Minuten in der Nähe.. Die Lösung:
Nix mit wildem hemmungslosen Sex. Keine
Consort Ladies oder Soiled Doves. Nichtmal
Tänzerinnen. Das Besondere: Die Zimmer waren
ein bisschen größer, die Balkons auch, und auch
der Swimming-Pool. Das war’s auch schon.

***************
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bei uns
ist dein Boot
in guten Händen

Jacht Werft Paulsen GmbH

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
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Wer’s nicht glaubt, klickt die Website
www.adamevehotels.com an.

Ölwechsel ist meist mit Schweinkram verbunden.
Besonders, wenn der Filter mit gewechselt wird.
Gesehen auf der Hanseboot: Der Ölfilter steht
senkrecht. Öffnung nach untern. Ein bisschen
lockern, warten bis er leer ist. Das war’s. Toll!
Ich glaube, es war der neue VW Diesel.

inspiziert werden können. Als ich vor über 20
Jahren mal auf einer Vega mitsegelte, brach die
Holzwand zwischen Vorschiff und Salon bei einem
Sturz in ein Wellental in zwei Teile, weil die GfK
Bordwand eingedrückt wurde. Was wäre wohl
mit den dahinter liegenden Gasleitungen
geschehen? Zum Glück hatten wir einen
Petroleum Primuskocher.
In der englischen „Yachtung Monthly“ sind fast
jeden Monat schreckliche Bilder von explodierten
Booten zu sehen.

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

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

Haben Sie auch so ein modernes Echolot mit
direkt anzeigenden Zahlen? Spötter sagen, diese
Dinger zeigen die Wassertiefe nur korrekt an,
wenn man vor Anker liegt. In Fahrt, fangen sie
an zu rechnen. Weil die Wassertiefe sich laufend
geringfügig ändert und die Anzeige ständig
springen würde, misst das Gerät alle paar
Sekunden die neue Wassertiefe, addiert sie zum
eben gemessenen alten Wert und teilt durch 2.
Ein Beispiel: Bei Fahrt ist die aktuelle Wassertiefe
2,20 Meter, dann nur noch 1,80 m. Das Echolot
rechnet und zeigt nun 2,00 Meter an. Das geht
meistens gut, es sei denn, man segelt in
Schweden oder Norwegen. Da kommt es schon
mal vor, dass Steine im Weg liegen, und die
Wassertiefe schnell von 5 m auf 1 m absinkt.
Dann zeigt das Echolot noch 3 m an, bevor es
rummst. Abhilfe: Die alten Echolote mit
rotierender LED von Seafarer oder Stingray.
Unter 150 Euro im Fachhandel.

Welche Yachtstiefel sind die besten? Die
herkömmlichen aus Gummi oder die schicken
Dubarry aus Leder? Fest steht, sie dürfen nie,
nie, innen nass werden.
Falls es doch einmal passiert: Bei Fa. Kettner gibt
es jetzt einen elektrischen Schuhtrockner. Der
trocknet per Rüssel mit HochleistungsVentilationstechnik auch völlig durchnässte Stiefel
extrem schonend und schnell. Kompakt
zusammenlegbar.
50 Watt, Überhitzungsschutz. Best. Nr. 62-53220
bei Kettner, Tel. 0221- 5965-611 oder
www.kettner.de. Für den Skipper, der sonst
schon alles hat.

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

***************
Wie macht man aus einem netten, älteren
englischen Ehepaar glühende DeutschenHasser? Vielleicht so:
Das Pensionärs- Ehepaar Joseph Johnston und
Frau Ingrid hatten in Hamburg eine gebrauchte
Nicholson 32 von einem Anwalt gekauft und
befanden sich auf der Heimreise nach Mersea.
Nach dem Auslaufen von Helgoland wurden sie
von einem Küstenwachboot aufgebracht und
kontrolliert. Zuerst der Kaufvertrag, dann die
Segelscheine, dann das Funkzeugnis. Alles in
Ordnung, bis ein Beamter entdeckte, dass ein
Halon- Feuerlöscher an Bord war.
Sie bekamen den Befehl, zurück nach Helgoland
segeln, wo sie zur Bank gingen, um die Strafe
von 400 Euros zu bezahlen.

***************
Achtung! Nach einem aktuellen Gerichtsurteil
veröffentlicht in Yacht 3/07, Seite 34, gilt auch
für Yachten die Gefährdungshaftung. Was es
damit auf sich hat, steht an anderer Stelle in
diesem Leuchtturm. Unbedingt lesen!
***************
Es kann nicht oft genug wiederholt werden: Wer
Gas an Bord hat, sollte sich einen Gasmelder
gönnen. Die Leitungen von der Flasche zum Herd
liegen oft hinter der Verkleidung, wo sie kaum
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Danach auslaufen konnten sie jedoch nicht, da
es auf der Insel keine Feuerlöscher zu kaufen
gab…
Jetzt frage ich mich: Was ist in unseren
Feuerlöschern? Halon-Löscher werden immer
noch weltweit verkauft, allerdings nicht mehr in
der EU. Dort sind sie seit Dezember 2003
verboten. Also, Freunde, nachgucken!!!

Wenn eine Seekarte, ob Papier oder elektronisch,
erstellt wird, scheint mir genau das Gegenteil
erwünscht zu sein, sind sie doch oft so
geschnitten, dass man für einen kleinen Törn
mehrere Karten braucht, weil gerade ein kleines
Stück fehlt. Ärgerlich, denn nun sparen sich viele
Skipper die zusätzliche, neue Karte, das ist sicher
nicht gut.

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

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

Sind Boote heutzutage besser als vor, sagen wir
mal, 35 Jahren?
Ich bin mir da nicht sicher. Da fallen mir 4 Boote
ein, die einfach nicht zu verbessern waren und
wohl auch nicht sind:
1. Die Sagitta 20, aus Rudköbing. Ein
Backdecker, nur 6 m lang. Seetüchtig,
geräumig. Damit hat der schwedische
Panzerleutnant Bertil Engbohm beim
Einhand- Transatlantik den 2.Preis
gewonnen. Oder der
2. Golif, ein revolutionäres 6,50 m Boot,
vollgestopft mit neuen Ideen, und sehr
seetüchtig.
3. Die Dufour T 7, ein 7 Meter
Jollenkreuzer mit Mittelcockpit und
Achterkajüte. Weniger als 20 cm
Tiefgang. Was gibt es Besseres für die
Schlei?
4. Dann die Dufour Arpege. Wenige
Boote haben soviel Silber abgeräumt,
wie dieser Halbtonner. 9 x 3 m,
Tiefgang nur 1,35 m, und dabei das
steifste jemals von der „Yacht“
getestete Boot. Unlängst von Gudrun
Calligaro um die Welt gesegelt.
Lotsenkojen im Salon, keine
Backskisten, die Segellast ist im
Vorschiff. Segelt wie Teufel.

Schön ist es, wenn man die Bordfrau dabei hat.
Allerdings hat es einen kaum messbaren
Nachteil, den jeder Einhandsegler kennt: Das
Boot spricht nicht mehr mit mir! Irgendwie lässt
die Aufmerksamkeit nach und man widmet sich
anderem. Wenn man jetzt dem Boot beibringen
könnte, auch mit der Bordfrau zu reden…
***************
Als ich Freitag abends mal wieder am
Stammtisch saß, guckte ich mir die unter der
Decke hängenden Stander der befreundeten
Vereine näher an. Insgesamt 26 zierte das
christliche Kreuz.
Ob das so bleibt? Lt. „Schlei- Bote“ vom 21.
August haben in Hamburg 48,6 % aller
Schulanfänger einen sog. Migrationshintergrund,
d.h. Sie kommen aus Einwanderer Familien zumeist türkischen. Bundesweit liegt der Wert
schon bei knapp 19 %, Tendenz stark steigend.
Keine Frage, in spätestens 30 Jahre sind wir eine
moslemische Gesellschaft, sagen die
Demographen. Ob dann auf den Standern der
türkische Halbmond zu sehen ist?
Bisher hat man wenig von türkischen Seglern
gehört. Also: Integration, Integration!!!
***************

***************
Was hat ein Zuschneider der Pelzindustrie mit
einem Geographen gemeinsam? Ein
Zuschneider muss die Schablonen so auf die Felle
legen, dass möglichst wenig Verschnitt dabei
herauskommt und viele Stücke hergestellt
werden können.
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was im Sommer für Touristenströme über die
Promenade schwappen.

Sylter Impressionen
Kalt und ungemütlich war es am frühen Morgen
des 14. Januar, als wir uns um 7:00 Uhr (!!!) zum
diesjährigen Winterausflug trafen. Nachdem wir
in den letzten beiden Jahren in Hamburg waren,
sollte es heuer mal wieder an die Westküste
gehen, genauer gesagt: nach Sylt. Ein Blick auf
den Fahrplan zeigte, dass Uwe Paulsen sich ein
umfangreiches Programm für uns ausgedacht
hatte. Bei leichtem Niesel machten wir uns mit
zwei voll besetzten Bussen auf den Weg. Da es
noch stockdunkel war, holte der eine oder andere ein bisschen Schlaf nach, während wir nach
Westen rollten.

Nach einer kurzen Runde um den Hafen mit einem Blick auf Krabbenkutter und Rettungskreuzer ging es wieder zum Bus. Ein kundiger Führer
war inzwischen zu uns gekommen, der uns von
nun an mit vielen Informationen über Natur,
Land, Meer und „Sylter“ Leute versorgte. Vom
Hafen aus ging es zum „Sylter Ellenbogen“, wo
wir einen Spaziergang am Strand entlang zum
nördlichsten Punkt Deutschlands machten. Der
Hinweg auf der Leeseite war auch noch ganz
gemütlich, wir hatten Rückenwind und kamen
gut voran.

Kurz vor Niebüll – es wurde langsam hell – ein
Anruf aus Rømø: Wegen des extrem hohen
Wasserstandes nach dem vorangegangenen
Weststurm konnten die Busse nicht auf die Fähre fahren, d.h. die Seefahrt entfiel und wir benutzten statt dessen die Bahn. Während wir über
den Hindenburgdamm rollten, ging ein ordentlicher Regenguss auf uns nieder – gut dass wir im
Trockenen saßen. Aber bis zum Eintreffen in
Westerland klarte es wieder auf, und als wir nach
einer kurzen Busfahrt am Lister Hafen eintrafen, schien sogar die Sonne. Da wir laut Plan
eigentlich erst um 10:45 mit der Fähre aus Dänemark kommen sollten, hatten wir nun Zeit,
uns ein wenig umzusehen. Die ewig Hungrigen
konnten sich mit einem leckeren Fischbrötchen
stärken oder in der Fischauktionshalle ein paar
Austern schlürfen – ganz nach Geschmack. Jetzt
an diesem winterlichen Sonntagmorgen war es
herrlich ruhig, aber man konnte sich vorstellen,

Am Ende der Insel angekommen, hatten wir bei
strahlendem Sonnenschein eine herrlich Aussicht
über das Lister Tief nach Rømø. Ein vorbeischwimmender Seehund riskierte einen kurzen Blick,
paddelte aber lieber seiner Wege. Wir hingegen
ließen uns ein Glas Sekt schmecken und stießen
auf ein erfolgreiches ASC-Jubiläumsjahr an. Der
Rückweg zum Bus war dann gegen den kräftigen Wind (gut 5-6 bft) und entsprechend ungemütlich, vor allem weil mit dem Wind auch or34
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dentlich Sand mitgeliefert wurde – nichts für
Kunststoff-Brillengläser.

Der Fisch kam in allen Variationen frisch auf den
Tisch und Dank der gut organisierten Küche hatte jeder in kürzester Zeit sein fischiges Lieblingsessen auf dem Teller. Dazu ein lecker Bierchen –
mmmmh! Statt Verdauungsspaziergang ging
es allerdings gleich weiter mit dem Bus Richtung
Süden. Wir rollten durch Kampen, machten einen kurzen Stopp am roten Kliff, wo schwere
Grundseen fleißig an der Küste nagten und fuhren über Munkmarsch nach Keitum zur Kirche.

Auf dem Rückweg nach List lernten wir einiges
über die Bedeutung der Dünen im Allgemeinen
und für den Küstenschutz im Besonderen. Wir
erfuhren auch, dass Sylt nicht in absehbarer Zeit
im Meer versinken wird, und dass bei bestimmten Küstenschutzmaßnahmen nur Geld versenkt
wird (Stichwort Tetrapoden).
Hier wartete schon Silke von Bremen, die uns in
einem kurzweiligen Vortrag allerlei Wissenswertes über das Gotteshaus erzählte. Beeindruckend
auch die Geschichte vom Orgelneubau – solche
Spenden könnte der Kappelner Orgelbauverein
auch gut gebrauchen!

Pünktlich zur Mittagszeit trafen wir wieder in
List ein. Hier war Mittagessen bei Gosch im Bootshaus angesagt.
Von Keitum aus fuhren wir dann nach Rantum
zur Sylt Quelle. Hier gab es eine ausgiebige Kaffeepause mit gigantischen Kuchenstücken und
Kaffee satt, bevor wir dann die Produktionsanlagen der Mineralwasserfirma besichtigten. In
Rantum wird Mineralwasser aus einer mehrere
hundert Meter tief liegenden Grundwasserblase gefördert, die von Skandinavien aus unterirdisch nachgefüllt wird. Auf einer anderen Sohle
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gibt es außerdem eine salzige Quelle, aus der
Sole zu Kurzwecken gefördert wird. Das Mineralwasser wird vollautomatisch abgefüllt und
kommt in der gehobenen Gastronomie auf den
Tisch. Zweiter Schwerpunkt des Unternehmens
ist übrigens die Kunstförderung, es werden Konzerte, Vorträge und Ausstellungen veranstaltet
und auf dem Außengelände kann man einen
Skulpturengarten besichtigen.

ness-Spaziergang nach Hörnum Odde war es
leider schon zu spät und zu dunkel. So fuhren wir
in die Inselmetropole Westerland, wo wir die
Wellen an den nächtlichen Strand rauschen
hörten. Nachdem einem kurzen Gang durch die
windige Stadt versammelten wir uns wieder am
Bus und machten uns kurz nach 18:00 auf den
Weg zur Verladestation.

Die Rückfahrt verlief ohne besondere Vorkommnisse. Bei einem Bier im Bus tauschten wir unsere Eindrücke untereinander aus, und da der Tag
doch auch recht anstrengend war, wurde es nach
und nach ziemlich ruhig. Gegen 22.00 Uhr erreichten wir Kappeln. Ein wunderschöner, erlebnisreicher Tag war zu Ende. Deshalb von hier
aus noch mal ein herzliches Dankeschön an die
Organisatoren und vor allem an Uwe Paulsen!
Es war wieder ganz, ganz toll!
- mkk -

Nachdem alle gestärkt waren, fuhren wir unter
der sinkenden Sonne weiter gen Süden. Beim
letzten Büchsenlicht erreichten wir Hörnum, wo
wir einmal um den Hafen marschierten. Leider
war Seehund „Willi“ nicht zu Hause. Für den Fit-
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Gültigkeit von
Seefunkzeugnissen

Vorsicht! Eckernförde!
Das ehemals beschauliche Eckernförde
ist, glaubt man dem „Schlei- Boten“
vom 28. Januar 07, ein Zentrum für
Drogen- Kriminalität. Während überall
in Schleswig- Holstein die Zahl der
Drogentoten, Rauschgift-Delikte und
Erstkonsumenten harter Drogen wie
Heroin zurückging, hat sich in
Eckernförde die Zahl der Junkies in den
vergangenen 18 Monaten verdoppelt.
Erst kürzlich nahm die Polizei einen
Dealer fest, der innerhalb von 3
Wochen zwei Kilogramm Heroin im
Straßenverkaufswert von 200.000 Euro
verkauft hatte.
Messerstechereien im Drogenmilieu
gehören
mittlerweile
zur
Tagesordnung, wie wiederum der
Schlei- Bote schon am 24. 1. berichtete.
Der mehrfach vorbestrafte Täter erhielt
vom Gericht die mittlerweile übliche
„ Strafe“, Bewährung!
Man könnte nun meinen, sollen sich
doch diese Kriminellen mit Drogen
vollstopfen
oder
gegenseitig
umbringen: Falsch, liebe Freunde. Um
die Drogensucht zu finanzieren, muss
der Süchtige viel Geld ausgeben. Geld,
das er in der Regel nicht hat (nicht jeder
Süchtige ist SPIEGEL-Herausgeber
Augstein oder Sänger Konstantin
Wecker) und sich daher per Einbruch,
Diebstahl oder Raub beschaffen muss.
Also, ich würde mir überlegen, wo ich
abends in Eckernförde anlege...

Die Neuregelung im Funkbereich
aufgrund der 12. Verordnung zur
Änderung seeverkehrsrechtlicher
Vorschriften vom 06, August 2005
sieht vor, dass die Schiffsführer
entsprechend der funktechnischen
Ausrüstung
der
Yacht
ihre
Qualifikation durch den Besitz des
e n t s p r e c h e n d e n
Funkbetriebszeugnisses nachweisen
müssen.
Aus einem Rundbrief des DSV für die
Vereinsarbeit (DSV-Intern II 2006) war
abzuleiten, dass die Besitzer des
Allgemeinen Betriebszeugnisses für
Funker (ABZ) und des Beschränkt
gültigen Betriebszeugnisses für Funker
I (BZ I) künftig eine Ordnungswidrigkeit
begehen, wenn sie je nach vorhandener
Anlage nicht im Besitz des LCR oder
des SCR sind. Die Zentrale
Verwaltungsstelle
nach
der
Sportseeschifferscheinverordnung im
Deutschen Segler-Verband teilte mit
Schreiben vom 19.06.2006 mit, dass
die Befähigungsnachweise, die bis zum
31.12.2002 ausgestellt wurden,
nämlich
das
„Allgemeine
Betriebszeugnis für Funker (ABZ)“ und
das
„Beschränkt
gültige
Betriebszeugnis für Funker I“ weiterhin
Gültigkeit haben.
In dem Schreiben heißt es u.a. wörtlich:
„Die alten Befähigungszeugnisse
gelten uneingeschränkt weiter“.
R.S.

-mi-
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Brückenordnung des ASC
für die Brücken-Anlage des Arnisser Segel-Club e.V.
im Hafen der Stadt Kappeln/Schlei

§1
Die Brücken-Anlage des Arnisser Segel-Club e.V. (ASC) liegt im Südhafen der
Stadt Kappeln/Schlei.
§ 2
Der ASC vermietet die einzelnen Liegeplätze an Mitglieder des Clubs, die alleinige
Eigentümer eines Segel- oder Motorbootes sind. Dem
Alleineigentum steht Miteigentum von Eheleuten gleich. Der Mieter hat dem
Vorstand jederzeit auf Verlangen die Eigentumsverhältnisse an dem Boot
offenzulegen und in geeigneter Weise sein Eigentum nachzuweisen. Änderungen
in den Eigentumsverhältnissen hat der Mieter dem Vorstand umgehend
mitzuteilen.
Jedes volljähriges Mitglied kann bis zum 31.12. eines Jahres einen Antrag auf
einen Liegeplatz stellen.
Der Antrag hat schriftlich, mit den Bootsdaten, an den Vorstand zu erfolgen.
Die Vergabe der Plätze erfolgt in Abstimmung mit dem Brückenausschuß im
Januar, dabei ist die Dauer der Mitgliedschaft sowie der Eingang des Antrages
bei dem Vorstand maßgebend.
Der Antrag muss jedes Jahr neu erfolgen, bis ein Liegeplatz zugewiesen ist.
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§3
Die Mietverträge werden auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der Mieter
kann das Mietverhältnis mit einer Frist von mindestens einem Monat
zum
1. Oktober eines Jahres kündigen. Der ASC kann aus wichtigem
Grunde und im übrigen gemäß § 12 der Brückenordnung kündigen.
Der Mieter hat zu Beginn des Mietverhältnisses eine einmalige Zahlung
(Pauschale) und eine Umlage (vergl. § 5) zu zahlen. Pauschale und
Umlage werden vom Vorstand festgesetzt. Alle Zahlungen haben durch
Bankabruf zu erfolgen.

§4
Kündigt der Mieter, so muß der Liegeplatz dem ASC zurückgegeben
werden. Kündigt der Mieter in den ersten 10 Jahren nach Mietbeginn,
erhält er für jedes nicht mehr genutzte Jahr 1/10 der von ihm gezahlten
Pauschale vergütet.
Der Mieter darf den Liegeplatz nur für das in seinem Alleineigentum
stehende Boot nutzen. Er ist nicht berechtigt, den Liegeplatz
gewerblich zu nutzen oder einem Dritten unentgeltlich zu überlassen.
Das Mietverhältnis erlischt, wenn der Mieter das Eigentum an seinem
Boot ganz oder nur anteilig auf einen Dritten überträgt, es sei denn, er
erwirbt bis nach Ablauf des darauffolgenden Jahres ein anderes Boot als
Alleineigentümer. Erlischt das Mietverhältnis aus dem vorgenannten
Grund, so findet Abs. 1 Satz 2 entsprechend Anwendung. Geht jedoch
das Eigentum an dem Boot des Mieters durch Übergabe unter
Lebenden oder im Wege der Erbfolge auf seinen Ehegatten oder seine
Kinder über, so können der Ehegatte bzw. die Kinder des Mieters mit
allen Rechten und Pflichten in den Mietvertrag eintreten, sofern sie
mindestens 5 Jahre Mitglied im ASC sind. Die Kinder haben eine
Pauschale (vergl. § 3) zu zahlen, von der jedoch ein Erstattungsbetrag,
der im Falle des Ausscheidens durch Kündigung gemäß
§ 4 Abs. 1 zu vergüten wäre, abzusetzen ist.
Geht das Eigentum an dem Boot an einen Ehepartner oder Kinder des
Mieters über, die kein Anrecht auf einen Liegeplatz erworben haben,
wird diesen das Nutzungsrecht bis zum Ablauf der laufenden Saison
zugestanden.
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§5
Ein Unterhaltungskostenbeitrag für die Brückenanlage wird den Mietern der
Liegeplätze anteilig nach Größe der Boote in Rechnung gestellt.
(Länge x Breite x (X) Euro).
Der Beitrag bezieht sich jeweils auf eine Saison vom 01.04. – 31.10. eines jeden
Jahres.
Vom 01.11. – 31.03. ist eine Winterpauschale, die vom Vorstand festgesetzt
wird, zu entrichten.
Ein Mieter, der bis zum 31. Dezember des laufenden Jahres dem Vorstand
schriftlich mitteilt, daß er den Liegeplatz in der kommenden Saison nicht in
Anspruch nehmen wird, ist für das folgende Jahr von der Zahlung von Liegegeld
freigestellt. Diese Freistellung kann nur für das eine Jahr geltend gemacht
werden.
Bei mehrjähriger Nichtinanspruchnahme des Liegeplatzes wird dem Mieter, auf
Antrag, die Hälfte der Liegegebühren erlassen. Dies gilt nur, wenn das Boot
auch weiterhin Eigentum des Mieters ist und es sich nachweisbar in seinem
Besitz befindet.

§6
Während der Abwesenheit des Bootes des Mieters hat der ASC das Recht, die
Liegeplätze von ortsabwesenden Bootseignern an Gastlieger für die Dauer der
Abwesenheit zu vermieten.

§7
Bootseigner, die mit ihren Booten ortsabwesend sind, haben die vorgesehene
Rückkehr am ihren Liegeplatz kenntlich zu machen
(Schilder -rot/grün- sind bei Brückenverwaltung erhältlich) und den Hafenmeister
entsprechend zu informieren.
Festlieger haben während der gesamten Saison für Sauberkeit und Ordnung in
ihrem Brückenabschnitt zu sorgen.
Das Anbringen von Fußmatten ist unzulässig. Bauliche Veränderungen an der
Brücke und den Festmacherpfählen sind nur mit der Zustimmung des
Vorstandes zulässig.

§8
Jeder Bootseigner hat sein Boot gegen Haftpflichtschäden zu versichern. Er ist
verpflichtet, dem Vorstand des ASC auf Erfordern den Nachweis zu führen
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§9
Der Vorstand ist berechtigt, Umgruppierungen und Verlegungen der Liegeplätze
vorzunehmen, soweit dieses durch zwingende Umstände notwendig wird.
Im übrigen sind Umlegungen nur durch den Hafenmeister in Abstimmung mit dem
Brückenausschuss zulässig.

§ 10
Den Anordnungen des Hafenmeisters ist Folge zu leisten.

§ 11
Anregungen und Wünsche sind dem Vorstand des ASC schriftlich vorzutragen.
Dieser ist allein berechtigt, verbindliche Erklärungen abzugeben.

§ 12
Verstößt ein Mieter vorsätzlich gegen die Bestimmungen dieser
Brückenordnung, ist der Vorstand des ASC berechtigt, das Mietverhältnis zum
Ende der Saison zu kündigen. Dasselbe gilt, wenn ein Mitglied aus dem ASC
ausscheidet. § 4 Abs. 1 findet entsprechende Anwendung.

Brückenordnung – Stand 10.02.2007
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Törnbericht 2006

war jedoch vorerst nicht zu denken, uns ereilte
der erste Mistral mit bis zu 10 Bft. Dieser für den
Golf typische, stürmische Wind aus Nord bläst 3,
zuweilen auch 6 Tage durch. Wir übten uns also
in Geduld, und nach einigen Tagen, bei
abflauenden, zum Glück ablandigen Winden (67Bft.), überquerten wir den Golf du Lion. Ideale
Motorbootverhältnisse herrschten nicht gerade,
aber da wir die Wellen von schräg achtern
abbekamen, war es erträglich. Zeigte sich die
Küste anfangs noch flach, lange Sandstrände
unterbrochen von wenigen Bettenburgen, wurde
die Aussicht später umso eindrucksvoller. Wir
kamen in die Nähe der Pyrenäen und düsten
durch flaschengrünes Wasser mit weißer Gischt,
am Ufer gelber Strand, grüne Wiesen, dahinter
die dunklen, schneebedeckten Berge und
strahlendblauer Himmel... Kein Wunder, dass
sich in dieser Gegend so viele Maler
niedergelassen haben!
Hier an der französisch-spanischen Grenze landen
die Pyrenäen sozusagen im Wasser. Hohe
schroffe Klippen, abweisende Caps und Buchten
mit weißen Dörfern, eingebettet in grünen
Hügeln, wechseln sich ab. In dem überaus
gepflegten Le Racou und unserem ersten
spanischen Hafen, dem malerisch gelegenen
Llanca legen wir Zwischenstopps ein. Unsere
erste Bekanntschaft mit Muringleinen verläuft
noch etwas hektisch. Zum Glück stehen drei
Marineros bereit und zeigen uns, wie’s geht. Auf
meine Entschuldigung, dies sei für uns das erste

Vom Golf du Lion zur Costa
Brava, nach Mallorca und
Menorca
13.April bis 19. Juni 2006
Jörn und Sybille Ehlers, Bordhund
Dinah
Auf dem Motorboot „Honfleur“
(Neptunus 108)
78 Tage an Bord, davon 22 Fahrtage,
660 Seemeilen

Golf du Lion nach Santa Margarida,
Costa Brava
Nachdem wir im Jahr 2005, wie berichtet, durch
Kanäle und Flüsse von Kappeln an der Schlei bis
hinunter nach Südfrankreich gefahren waren,
hatten wir uns für 2006 einen Mittelmeertörn in
Spanien vorgenommen.
In dem modernen und gut organisierten Hafen
von Cap d’Agde, ca. 60 sm westlich der RhoneMündung, hatte unser Boot den Winter an Land
gut überstanden. Nach den notwendigen
Frühjahrsarbeiten, bei fast sommerlichen
Temperaturen direkt eine Freude, wurde die
„Honfleur“ zu Wasser gelassen. Ans Auslaufen
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Mal, kommt nur ein freundlich – lakonisches „Das
ist normal“... Jetzt im Frühjahr kann man auf
den Klippenwanderwegen eine wahre
Blütenpracht bewundern und der Blick auf das
Mittelmeer ist großartig.
Das gefürchtete Cap de Creus, wo wenige Tage
später bei erneutem Mistral ein 16m langer
Katamaran mit Mann und Maus untergehen
wird, umrunden wir bei Windstille und
erträglichen Wellen. Hier endet der Golf du Lion
und beginnt die Costa Brava.
In dem riesigen Naturschutzgebiet des Cap de
Creus gibt es einige sehr schöne Calas (Buchten),
die wir später im Herbst ausgiebig erkunden
werden. Ganz in der Nähe liegt in der Bucht von
Roses die Feriensiedlung Santa Margarida, wo
wir in einem kleinen Kanal, sozusagen im
Hintergarten einer spanischen Villa, einen
Liegeplatz für ein Jahr gemietet haben. Von dort
aus unternehmen wir wunderbare Landausflüge
in die Berge und genießen Landwein, Oliven,
Mohnblumenwiesen und Spaziergänge am
menschenleeren Strand.
Uns war nicht bewusst, dass in der Provinz
Katalonien überwiegend Katalan gesprochen
wird. Diese Sprache ist von Spanisch (Kastilisch)
ungefähr so weit entfernt wie Ostfriesisch von
Hochdeutsch. Sprich: Wir verstehen kein Wort!
Hier in der Nähe zu Frankreich kommen wir aber
gut mit Französisch weiter, später auf den
Balearen bemüht man sich, mit uns spanisch zu
sprechen.

Unser Liegeplatz wäre ein Traum, wenn die
Vermieter nicht ca. ein Dutzend im Garten frei
herumlaufende, kläffende Hunde hätten. Nicht
nur der friedlichen Dinah, auch uns Menschen
machen diese Hackenbeißer arg zu schaffen,
die es auch in den kommenden Monaten trotz
aller Bestechungsversuche nicht lernen werden,
dass wir hier ein- und ausgehen dürfen!
Santa Margarida nach Barcelona
Nur 15 sm weiter liegt der sehr gepflegte Hafen
Estartit. Vorgelagert sind die Illes Medes, ein
ehemaliger Piratenunterschlupf. Heute ist diese
kleine, hohe Inselgruppe ein Taucherparadies und
Heimat von Tausenden von Seevögeln. Wir lernen:
Der Mistral des Golf du Lion heißt hier
Tramontana - und dieser hat uns für ein paar
Tage fest im Griff!
Noch einige Meilen imposant felsiger Küste,
dann beginnen die langen Sandstrände, die sich
bis Barcelona hinziehen. Mit einem weiteren
Zwischenstopp landen wir in Port Vell, mitten in
Barcelona. Hier vor der eindrucksvollen Kulisse
des Museums für Catalanische Geschichte
liegen wir an einem Schwimmsteg unter den
„kleineren“ Booten bis ca. 46 Fuß... In Port Vell
gibt es neben zahlreichen Megayachten viele
Dauerlieger aus aller Herren Länder: Kanadier,
US Amerikaner, Niederländer, in der Mehrzahl
Engländer. In den Waschräumen liegen Bücher
zum Tausch aus, und es gibt ein Schwarzes Brett,
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Wir fragen unseren spanischen Stegnachbarn,
bei welcher Wetterlage man nach Mallorca
starten kann. Antwort: „Wenn es ruhig ist.“
Aha... Über unseren Wetterempfänger, den
Aushang des Hafenmeisters (in allen spanischen
Häfen vorhanden) und Internet-Café sammeln
wir eine Woche lang Informationen. Nachdem
der starke SE-Wind nachgelassen hat, begeben
wir uns in Startposition, den riesigen
Olympiahafen von Barcelona. Hier sind wegen
einer Kunstflug-Show wahre Menschenmassen
unterwegs und die Jagd nach einem „grünen
Punkt“ für Dinah gerät zum Hindernislauf. Als
Absprungbasis zu den Balearen mag dieser
Hafen ja ideal sein, aber lange bleiben wollen
wir hier nicht!

das über gemeinsame Aktivitäten informiert:
Wanderungen, Sprachkurse, Damenkränzchen,
Friseurtermine...
Knallgrüne Sittiche (oder Papageien?) mit gelber
Brust fliegen laut kreischend in Scharen von Baum
zu Baum, leider bekommen wir ihren Namen nicht
heraus...
Die
nächtlichen
lauten
„Schmatzgeräusche“ stammen nicht wie zuerst
angenommen von auf- und zuklappenden
Muscheln, es sind schwer am Bug arbeitende
sog. Putzerfische...
Barcelona erobern wir die ersten Tage per TuristicBus. Die Routen führen durch alle sehenswerten
Viertel und man kann an den Haltestellen beliebig
ein- und aussteigen. So bekommen wir einen
guten Eindruck dieser quirligen, sehr
abwechslungsreichen Stadt, sehen das gotische
Viertel, die von Antoni Gaudi phantasievoll
gestalteten Gebäude, die moderne Olympiastadt
und die Rambla, eine Einkaufsstraße mit einem
unglaublichen Markt. Seezunge und Tintenfisch
(á la plancha), zwischendurch ein paar Tapas,
dazu ein Cava, hier lässt es sich leben!

Mallorca und Menorca
Als die wummernden Discos schließen, verlassen
wir morgens um 5Uhr den Hafen. An Schlaf war
eh nicht mehr zu denken...
Aus dem Logbuch: Draußen empfängt uns
Finsternis und – leider - viel Welle. Der Wind ist
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zähen Verhandlungen auf 15€ pro 5 kg Wäsche.
Bei der Abholung fordert sie allerdings 20€, es
sei ja so viel Arbeit gewesen! Dafür wird die
„Senora de la Barca“ herzlich umärmelt und für
ihr großartiges Spanisch (!) und ihre
wunderschöne Wäsche gelobt. Besonders die
Slips seien ja ganz reizend!

jedoch schwach und später der Sonnenaufgang
großartig. Dreimal begleiten uns Delphine, die
auf unserer Hecksee gleiten und aus dem
Wasser springen. Ein herrlicher Anblick auf dem
strahlend blauen Wasser! Um Mallorca herum
steht eine 1 – 2 m hohe, sich kreuzende Altsee,
die uns so durchschaukelt, dass die arme Dinah
sich zitternd unter Deck verkriecht und ich den
Fischen opfere.. Erst vor Cap Formentor wird es
deutlich ruhiger und wir können den gewaltigen
Anblick der hohen Berge von Mallorcas Norden
gebührend würdigen.
Nach 110 sm und 9 Stunden machen wir in Bon
Aire fest.
Wir lernen: Auch wenn tagelang im Seegebiet
kein Starkwind herrscht, bedeutet dies nicht
unbedingt glattes Wasser. Sturm vor Algerien
hat einen indirekten Einfluss auf die Wellenhöhen
rund um die Balearen...
Es ist inzwischen Anfang Mai und wir haben
schon
angenehme
Badeund
Schnorcheltemperaturen. Wir erkunden 10 Tage
lang die malerische, felsige Ostküste der Insel
und entdecken einige verträumte, vom
Tourismus weitgehend verschont gebliebene
Dörfer.
Bei der Vorbereitung unserer Reise hatten wir in
entsprechenden Führern viele reizende
Hochglanzfotos von zum Ankern einladenden
Calas bestaunt. Bei näherer Betrachtung vor Ort
mussten wir aber feststellen, dass sich selten
eine schwellarme, zum Übernachten geeignete
Bucht fand. Schade, aber kein Problem, da sich
hier die Häfen wie Perlen an der Schnur
aneinanderreihen. Besonders gut gefallen uns
neben Bon Aire der Hafen von Colònia de Sant
Pere und das Bojenfeld vor Porto Colom mit
seinem verträumten Ort. Um diese Jahreszeit
finden wir mühelos freie Liegeplätze und die
Marineros sind, wie überhaupt auf unserer
ganzen Tour, überaus freundlich und hilfsbereit.
In einigen Häfen gibt es sog. Transit-Molls, von
der Gemeinde geführte Liegeplätze. Diese bieten
meistens auch Wasser- und Stromanschluss, sind
aber sehr viel preiswerter als die Liegeplätze in
den privaten Yachthäfen nebenan. So zahlt man
im Puerto Publico 10 – 12 €, im Yachtclub ab 30
€....
Unsere große Wäsche lassen wir in der Wäscherei
waschen. Ich einige mich mit der Chefin nach

Am 20. Mai fahren wir bei bestem
Motorbootwetter die 40 sm von Porto Colom
hinüber nach Menorca. Diese Insel präsentiert
sich von See weniger spektakulär als ihre große
Nachbarin, die Calas sind allerdings etwas ganz
Besonderes. Die Buchten sind relativ klein, aber
dank der frühen Jahreszeit haben wir sie für uns
allein. Umgeben von hohen Felsen liegen wir in
türkisfarbenem, glasklaren Wasser auf gelbem
Sand wie im Aquarium. Unter uns schwimmen
die Fische, wir können mühelos unseren Anker
und den Schatten unseres Bootes auf dem Grund
sehen. Das Wasser leuchtet so sehr, dass sogar
die Möwen, die über uns fliegen, eine
türkisfarbene Unterseite haben. Einige Tage
genießen wir die Calas Macarella und Turqueta,
bevor wir uns zum Hauptort des Westteils der
Insel verholen.
Ciutadella liegt an einem engen Minifjord, am
Eingang gibt es einen Yachtclub mit langem
Steg, im hinteren Teil Muringplätze, davon einige
wenige öffentlich. Nach einer sehr teuren, dafür
extrem unruhigen Nacht im Yachtclub becircen
wir el Chèfe des Stadthafens mit geballtem
Germanencharme und bekommen einen der
begehrten Muringplätze im hinteren Teil des
Fjords
zugewiesen.
Wie
im
Mittelmeerhochglanzprospekt liegen wir vor
kleinen Restaurants mit Blick auf alte Gemäuer
sehr malerisch und können die hübsche Altstadt
erkunden.
Aus dem Logbuch: Ein Phänomen, typisch für
Menorca, beschäftigt uns einen halben Tag lang:
Im Rhythmus von 20 Minuten steigt und fällt der
Wasserstand um gut einen Meter! Die
Hafenmitarbeiter stehen Wache und die
Restaurantbesitzer holen ihre Dekorationen rein,
ihnen ist schon des Öfteren das Wasser ins Lokal
gelaufen. Zum Glück ist es heute kein
gefährliches Rissagua, und richtig vertäut „no
problema“ für die Honfleur...
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Knapp 3 Wochen später wird es hier ein Rissagua
mit einem Wasserunterschied von vier Metern
innerhalb weniger Minuten geben. Dadurch
werden etliche Schiffe an Land gespült und zum
Teil schwer beschädigt. Da haben wir Glück
gehabt!
Rückfahrt nach Roses
Anfang Juni begeben wir uns in Pollenca auf
Mallorca wieder in Warteposition für den
Rücktörn nach Barcelona. Wir haben dazugelernt
und wissen jetzt, wie man im Internet die
Wellenhöhen abfragen kann. So haben wir
diesmal eine weitgehend ruhige Überfahrt.
Wieder begleiten uns Delphine und tauchen
unter dem Schiff durch. Und dann kommen uns
tatsächlich 2 Finnwale entgegen, ca. 20 m lang,
die in nur 100 m Entfernung ausblasen... Ein
wunderbarer Anblick, aber auch ein wenig
unheimlich!
Im Olympiahafen von Barcelona bekommen wir
beim Ablegen am nächsten Tag eine Muringleine
in die Schraube. Trotz heroischer Tauchversuche
von Jörn bitten wir letztlich doch in der Capitanerie
um Hilfe. Der herbeischwimmende Diver muss
die Leine von der Schraube schneiden und sie
reparieren. Für seine Arbeit will er aber keine
Bezahlung haben, selbst ein Trinkgeld wird nur
zögernd angenommen! Bei der nächsten Fahrt
bricht uns die Gaszughalterung ab, ein Teil muss
geschweißt werden. An einem Freitag, abends
um 18.00 Uhr, geht Jörn damit zu einer Werft.
Ein Fachmann schweißt eine halbe Stunde (das
Teil ist jetzt besser als vorher), und auch er will
keine Bezahlung, nicht einmal ein Trinkgeld.
Wenn wir zufrieden wären, sei es doch gut! Die
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Spanier
hat uns auf unserer ganzen Reise begleitet und
immer wieder erfreut.
Mit drei weiteren Zwischenstopps landen wir am
19. Juni 2006 glücklich wieder in „unserem“
Garten in Santa Margarida. Es war eine sehr
schöne Reise voller neuer Erfahrungen. Warme,
aber angenehme Temperaturen, verträumte
Häfen ohne Liegeplatzprobleme, sehr freundliche
Marineros und niedrige Liegegebühren sind die
Vorteile der frühen Reisezeit. Und jetzt wissen
wir ja auch, wo wir Informationen über
Wellenhöhen herbekommen....
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einer Hecktonne, und der Wind bläst von querab.
Nachdem Jörg instruiert ist (pass auf, Du machst
genau, was ich sage, auch wenn es Dir noch so
schwachsinnig vorkommt) gelingt es uns, unter
zahlreichen Beobachtern, perfekt aus der Lücke
herauszukommen, und Richtung Fjällbacka zu
verschwinden. Ich will den Leser hier nicht
langweilen, grauer Himmel, Nieselregen, in
Tanum soll ein Ferienzentrum sein mit
erstklassigem Restaurant, Schwimmbad,
Whirlpool und Sauna. Genauso ist es, wir
genießen alles. Je weiter wir nach Norden
kommen, desto höher fällt anscheinend das
Hafengeld aus, jetzt 180 SKr plus 35 SKr für
Strom. Dafür können wir aber auch abends
Fußball gucken, Brasilien- Ghana mit 3 zu Null.

Ein Sommer törn nach
Oslo – in die teuerste
Stadt der Welt.
Teil 2
Motoren bei Kälte und Regen - Ende Juni !

Die schöne Reiterin und die Panne
Also, an 270 Tagen im Jahr weht es aus Südwest.
Leider nicht jetzt, Ende Juni, und so laufen wir
kurz vor Mittag von Marstrand aus bei
Nieselwetter und Windstärke 1. Andererseits
ideale Bedingungen für Mitsegler Jörg. Ich sitze
wie üblich am Navitisch und rufe Jörg die Daten
nach oben, z. B. 4 Grad nach Steuerbord, und
Jörg tippt dann vier mal kurz in den Autohelm
rechts. Per elektronischer Seekarte überhaupt
kein Problem, die GPS Maus zeigt mir immer an,
wo wir gerade sind. Erstaunlich, welchen
Kartenmaßstab man hier braucht, mit 1 : 75.000
kommt man überhaupt nicht weiter, da sind nicht
mal die Tonnen eingezeichnet. Bei 1:50.000 ist
die Karte so voller Tonnen, dass sie fast schwarz
ist, also wieder nix. Erst 1:20.000 ist zu
gebrauchen. Nun, nach zwei Stunden sind wir in
Lysekil und zahlen das in Schweden übliche
Hafengeld von 140 SKr für das Boot und
nochmals 40 SKr für Strom.
Ich frage mich immer, ob wir wirklich Strom
brauchen, aber es ist halt so bequem....
Abwaschen mit warmem Wasser, Waschen und
Zähneputzen auch, außerdem können wir unsere
Pommes - Maschine und die Kaffeemaschine
anwerfen. Dazu TV. Bequemlichkeit hat ihren
Preis!
Am nächsten Morgen mag ich gar nicht
auslaufen. Wir liegen im proppevollen Hafen an

Am nächsten Tag wird’s lustig: Wir wuchten die
Honda Dax von Bord und sehen uns in der
Gegend um. Als Pferdenarr und Reiter ist Jörg
fasziniert von einem in der Nähe liegenden
Gestüt (oder war es die aufregende blonde
Reiterin?), jedenfalls fährt er anschließend
nochmal hin, um sich die Pferde anzusehen. Sehr
glaubhafte Geschichte.

Kleine Sünden werden gleich bestraft: Auf dem
Rückweg bleibt das kleine Motorrad stehen, und
der verzweifelte Jörg ruft mich per Handy um
Hilfe an, nachdem er kilometerweit schieben
musste. Tatsächlich gelingt es ihm nach einigen
Stunden, per Anweisung den verstopften
Vergaser zu reinigen. Puh!
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Erfahrung aus der Traditions-Werft Matthiessen & Paulsen
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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
24399 Arnis · Lange Strasse 29/30
Telefon 04642-2316 · Fax 04642-5566
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Der nächste Tag bringt endlich die ersehnte
Backstagsbrise. Wir segeln an den Koster Inseln
vorbei, endlich mal freies Fahrwasser! 40 Meilen
vergehen wie im Fluge, flott über die
norwegische Grenze ab in den Hankösund. Hier
wird die Gegend interessant, ich bemerke, dass
auf der Seekarte vor Jeloeya weiße Flecken sind.
Ob hier in der Nähe der deutsche schwere
Kreuzer Blücher am Meeresgrund liegt?
Aber die Blücher wurde vor Dröbak beschossen,
also nichts wie hin!
Die Enttäuschung: Der Hafen ist gerammelt voll.
Mein Spruch : Es gibt keine vollen Häfen, es gibt
nur feige Segler! verfängt hier nicht, die Boote
liegen mit dem Bug zum Steg, das Heck wird
per Anker- oder Lazyline gehalten. Nix mit quer
vor der Box liegen, es gibt keine Boxen!

Nebenan ein Museum für eingelegte Fische. Das
riecht man auch, und wir suchen schnell das
Weite. Hier irgendwo muss ein Volksfest sein,
wir sehen viele Mädchen in norwegischer Tracht.
Sehr malerisch.
Auslaufen, aber wohin? Ich würde gerne ankern
wenn keine Box frei ist, da muss doch wohl was
in der Nähe sein? Erstmal weg, und in der Nähe
tatsächlich ein Einschnitt in der Steinwüste. Wir
laufen in die Bucht Hallands Pollen. Traumhaft,
das könnte auch in der Schweiz sein. Auf 8,40 m
Tiefe ankern wir mit 30 Metern Kette. Herrliches
Wetter, Baden ist angesagt!

Das schwedische Boxensystem
Also weiter. Hier lernen wir wieder einmal das
norwegische und schwedische Boxensystem
kennen. Es gibt eigentlich keine freien Boxen,
leere Boxen bleiben zumeist rot, auch wenn der
Eigner erst in ein paar Wochen wiederkommt.
Ich mache erstmal irgendwo fest, schnappe mir
einen Zollstock und befrage einige auf dem Steg
stehende Segler, wo ich denn festmachen
könnte. Tatsächlich wird mir eine schöne Box
zugewiesen, zwar nur 3,70 m breit, aber die
Nuffa ist in der Wasserlinie schmal, und so geht’s
hinein. Allerdings, die Box ist nur bis 20 Uhr frei.
Jetzt ist ein längerer Fußmarsch nach Dröbak
angesagt. Ein sehr eigenartiger Hafen. Am
Eingang sind auf einem Stein drei weibliche
nackte Schönheiten in Bronze in überaus
erotischen Posen drapiert. Wir wundern uns, aber
das sollte erst der Anfang sein. (Siehe Bild)

Jetzt sind’s kaum noch 20 sm bis nach Oslo.
Oslo Akerbrygge
Wir können am nächsten Tag endlich unseren
gewaltigen Blister setzten, und ab geht die Post.
Rauschefahrt, in etwa zwei Stunden sind wir
endlich in Oslo. Wir wurden ja gewarnt vor den
astronomischen Hafengeldern, aber wir wollen
in der Innenstadt liegen und steuern die Herbern
Marina an der Akerbr ygge an. Der
Hafenmeister kommt sofort angelaufen und
weist uns einen Superplatz an. Bug zum Steg,
Heckboje, dazu ein Mini- Steg an der Seite, so
dass wir per Bb Relingspforte an und von Bord
kommen. Unsere Alu-Trittleiter aus dem
Haushaltswarengeschäft leistet mal wieder gute
Dienste. Wir liegen auf 21 m Wassertiefe. Das
Waschhaus ist ein schwimmender Pavillon, die
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Duschen sind in ca. 6 m Tiefe, ein unheimliches
Gefühl.
Im Hafenbüro dann der Schock: 8 NKr per Fuß
Bootslänge! Das wären für die Nuffa 312 NKr
(ca. 40 Euro) per Nacht. Ich zeige meinen
Pensionärsausweis und bekomme tatsächlich wie
in vielen dänischen und schwedischen Häfen 50
% Nachlass. Vier Tage will ich bleiben.
Draußen brüllt die Sonne. 30 Grad im Schatten.
Bronze-Statuen in Lebensgröße, gerne hätte ich
mal eine fotografiert, aber das war selbst mir
angesichts der vielen Touristen zu peinlich.
Der klevere Jörg hat den Segeltörn als
Dienstreise gebucht und besucht am nächsten
Tag eine Firma seines Arbeitgebers, um die
Bilanzen zu prüfen. Ich kann dort endlich mal
wieder ins Internet und rufe eMails ab.
Von vorigen Besuchen kennt sich Jörg bestens in
Oslo aus, und so besuchen wir am nächsten Tag
die berühmte Holmenkollen Sprungschanze. Es
geht endlose Kilometer steil bergauf, manchmal
so steil, dass Jörg absteigen muss und ich schon
mal alleine per Dax vorfahre.

Zurück geht’s in Serpentinen wieder ins Tal. Ich
fühle mich in meine Kinderzeit zurückversetzt,
bin ich doch in der Schweiz zur Schule gegangen.
Dann kommen wir am Vigelandspark vorbei.
Hemmungsloser, wilder Sex
Bildhauer Gustav Vigeland (1869- 1943)
hinterließ der Stadt schon zu Lebzeiten das
Ergebnis seiner Schaffenskraft: 1.600
Skulpturen, Zeichnungen und Holzschnitte. Im
Vigelandpark sind 212 Skulpturen zu sehen, aus
Stein und Bronze. Fast alle haben erotische
Motive, zumeist Gruppensex.

Es wimmelt von fotografierenden Touristen,
besonders den kichernden Japanerinnen haben
es die Figuren angetan.

Ich hätte nicht gedacht, dass die Sprungschanze
so hoch ist. Und dass unten ein riesiger See ist.
Kaum sind wir da, erscheint eine Schulklasse.
Alle bekommen Schwimmwesten und Kanus,
dann wird eifrig gepaddelt.
Der Ausflug macht hungrig, wer hätte gedacht,
dass es auf dem Berggipfel ein Original Schweizer
Chalet á la Rigi Kulm gibt? Die Aussicht ist
hinreißend. Das gesparte Hafengeld wird
umgehend in eine Schlemmermahlzeit
umgesetzt.

Unter Deck der Nuffa haben wir 35 Grad. Und
das trotz extra Isolierung! Luken auf!
Im Hafen ist eine lustige Gesellschaft, ich werde
vom Skipper und seiner Freundin auf eine First
29 eingeladen. Wir sitzen die ganze Nacht im
Cockpit, es bleibt hell, und der Wein fließt in
Strömen. Morgens gegen 4 Uhr ist dann aber
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Schluss, ich bin froh, als ich es bis in meine Koje
geschafft habe.
Am nächsten Tag zeigt mir Jörg die Kehrseite
der Stadt. Als gegen Abend die Geschäfte
schließen, bevölkert sich die Innenstadt mit
Gammlern, Bettlern, Alkoholikern und
Prostituierten, Nun ja, Oslo ist halt eine Weltstadt.
Tags drauf nimmt Jörg den Flieger nach Hamburg
und ich bin allein. Die Museen locken, ich besuche
das berühmte Kon Tiki Museum von Thor
Heyerdahl (wieder 50 % Rentner Rabatt!), in dem
ich u.a. die gelungenen politischen
Handzeichnungen Heyerdahls bewundere.
Schade, dass sie nie als Buch herausgegeben
worden sind.
Nebenan das Fram Museum, in dem das
berühmte Polarschiff Amundsens liegt.
Auf dem Rückweg verfahre ich mich auf der
Stadtautobahn total, es hilft nichts, ich wende
die Dax über den Mittelstreifen, aber alles geht
gut. Bei mittlerweile 32 Grad unter Deck ist der
Rosé ein Genuss.
Leider habe ich auf die vielen Leute gehört, die
mich vor dem norwegischen Zoll warnten.
Norwegen ist bekanntlich nicht in der EU,
während man in Dänemark und Schweden pro
Person 90 (neunzig) Liter Wein einführen darf,
sind es in Norwegen gerade mal zwei Liter! Und
das mir!

Später im Museum besichtigen wir auch die
englischen Whitehead Torpedos, die das Aus für
den Kreuzer bedeuteten. Man kann auf 300
Meter einfach nicht danebenschießen …
Kleiner Einschub: Was war da eigentlich mit der
Blücher passiert?
Der schwere Kreuzer Blücher hatte die Kieler
Förde am 8. April 1940 verlassen um Norwegen
zu besetzen. Der König sollte gefangen
genommen werden, außerdem brauchte die
Wehrmacht die norwegischen Erzvorräte.
Die Norweger waren gewarnt. Als die Blücher
eintraf, wurden sämtliche Befeuerungen im
Oslofjord gelöscht, Seezeichen waren bereits
vorher eingezogen worden.
Als sich die Blücher gegen 5 Uhr morgens in
tiefer Dunkelheit Dröbak näherte, legten die
Norweger eine Lichtsperre, die Blücher wurde
von allen Seiten hell angestrahlt. Dann gaben
die 28 cm Geschütze der Festung Oskarsborg
zwei Schüsse auf die Blücher ab. Der erste Schuss
traf den Flugabwehrstand, der zweite u.a. die
Fahrzeughalle, die durch das dort befindliche
Flugzeugbenzin sofort in Brand geriet. Die Blücher
erwiderte das Feuer, konnte jedoch wegen der
Lichtblendung kein Ziel auffassen. Die Blücher
lag wie auf dem Präsentierteller mitten im engen
Fahrwasser. Kommandant Wodalg befahl „volle
Kraft voraus“ um das Schiff so schnell wie
möglich aus der Gefahrenzone zu bringen. Das
funktionierte jedoch nicht, da auch die
Ruderanlage einen Treffer abbekommen hatte
und das Schiff per Maschinen auf Kurs gehalten
werden musste. Jetzt feuerte die an Steuerbord
befindliche Küstenbatterie Kopas in schneller
Folge 25 Schuss auf die Blücher ab, von denen
20 im Mittschiffsbereich einschlugen. Die
Wirkung war verheerend, die Heeresmunition
explodierte, der Brand war nicht mehr zu löschen.
In seiner Verzweiflung ließ der Kommandant das
Schiff auf 15 kn beschleunigen - zu spät, von der
Nordinsel Kaholmen wurden zwei englische
Whitehead Torpedos gezündet, die den Rumpf
der Blücher aufrissen und die Maschinenanlage
fluteten. Das war das Ende. Um 7.30 Uhr
kenterte die Blücher und riss etwa 1.500
Menschen in den Tod.
Am nächsten Tag wurde Oslo von deutschen
Fallschirmjägern erobert - da war der

Zum Grab der Blücher
Neffe Roger trifft ein, und ab geht’s. Können
wir uns Zeit lassen? Wir können. Zuerst muss
Roger aber ein Mann-über Bord-Manöver
absolvieren.
Ein Vereinskamerad von den Süderbraruper
Tauchern ist für den NDR zur Blücher
heruntergetaucht, und ich möchte mir zumindest
die Gegend ansehen. So laufen wir westlich an
der Insel Nord Kaholmen vorbei und entdecken
einen soeben neu eröffneten Yachthafen.
Kaholmen besteht aus zwei per Steg
verbundenen Inseln, auf der Südinsel liegt die
Festung Oscarsborg. Jetzt sind umfangreiche
Besichtigungen angesagt.
Auf der Festung stehen riesige deutsche Krupp
Kanonen, die zuerst das Feuer auf die Blücher
eröffneten.
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norwegische König schon auf dem Weg nach
England.
Mehr darüber im Internet unter http://
members.aol.com/rkolmorgen/feindfahrt.htm

Der nächste Hafen Strömstad, der nördlichste
schwedische Hafen von Bedeutung, nervt uns.
Für das Liegegeld von 300 SKr bekommt man
eine Chipkarte für Toilette, Dusche und Fähre in
die Stadt, leider sind alle Chips vergeben, und
wir betteln uns ins Waschhaus.
Der Hafen ist typisch schwedisch: Jede Menge
Boxen frei, aber fast alle auf Rot. Mehrfach gehen
wir in eine grüne „Box“ (in Wirklichkeit sind das
Fingerstege, halb so lang wie das Boot, und
jeweils für 2 Boote), um dann auf dem grünen
Schild in winziger Schrift zu entdecken….frei bis….
das Datum von gestern!
Der Wind hat selbst in diesem geschützten
Hafen auf 7 Bft zugelegt - und das am 10. Juli!
Also Hafentag mit Stadtbummel. Ich beschließe,
mir mal wieder die Haare schneiden zu lassen 10 Minuten für 270,- SKr.
Es muss aber weiter gehen. Auslaufen ist fast
unmöglich, die Boxengasse ist äußerst schmal,
und überall stehen Außenborder und Dinghies
vor, so dass es noch enger wird. Egal, ich gehe
rückwärts und drücke das gegenüberliegende
Schlauchboot platt, dann voraus, wieder ein am
Heck festgemachtes Schlauchboot gequetscht,
und dann endlich die Drehung.
Peitschender Regen, immer noch Bft. 7 gegenan.
Roger bekommt eine Taucherbrille, damit er am
Ruder etwas sehen kann. Schwere Brecher lassen
die Nuffa auf und ab tanzen, in einer Bö fliegt
der Flaggenstock samt Nationale etwa 10 Meter
durch die Luft und verschwindet im schäumenden
Wasser. Wir wollen wieder nach Tanum, wo
Schwimmbad, Whirlpool, Sauna und Restaurant
locken.
Dort ist es jedoch proppevoll, also weiter nach
Fjällbacka. Außen am Kai liegen jede Menge
Boote im Päckchen, der auflandige Wind drückt
schon die Fender platt, also ab in den Hafen.
Man glaubt es nicht, wenn man es nicht gesehen
hat: Jede Menge freie Boxen, aber alle auf Rot!
Mir ist alles egal, wir gehen trotzdem in eine
rote Fingersteg-Box und haben erst mal Ruhe.
Draußen herrscht jetzt Zustand. Die Boote am
Kai haben die Klampen und Ringe am
Schwimmsteg herausgerissen, Brecher
schwappen über die Crews, die per Hand die
Boote abdrücken. Ein Rettungskreuzer erscheint

Wie sollen wir aus Kaholmen auslaufen?
Eigentlich müssten wir einige Meilen wieder
zurück, Richtung Oslo, um dann wieder in den
Fjord nach Süden einzuschwenken. Aber da gibt
es doch auf der Seekarte einen schmalen,
ausgetonnten Durchlass, Wassertiefe 1,20
Meter. Also Schwert und Ruder hoch, durch!
Dummerweise frischt jetzt der Wind auf, Bft 5
aus Süd. Voll gegenan! Wir laufen Son an, um
bei der in der Seekarte verzeichneten Tankstelle
Diesel zu nehmen. Die gibt es jedoch nicht mehr,
also weiter nach Kambo, tanken, und
festmachen wieder in Son. Mittlerweile heult der
Wind im Rigg, Gischt weht über die Stege, der
Rettungskreuzer Fellow II läuft aus, um draußen
Hilfe zu leisten.
Abends trifft eine unangenehme Nachricht ein:
Mitsegler Roger hat nur insgesamt 7 Tage Zeit,
dann muss er wieder zum Dienst.
Also ist am nächsten Tag schon um vier Uhr
morgens Wecken angesagt. Was jetzt folgt,
hat mit spaßigem Segeln nix mehr zu tun. Meilen
knüppeln! Wir kommen bei der jetzigen
Wetterlage niemals innerhalb von jetzt noch fünf
Tagen nach Göteborg, wo der nächste
Crewwechsel stattfinden soll. Hebel auf den
Tisch legen!
Das frühe Auslaufen hat sich gelohnt. Kaum
haben wir in Hankö festgemacht, fängt es
wieder wie wild an zu blasen. Meine Rentnerkarte
beschert mir wieder einmal einen kräftigen
Preisnachlass beim Hafengeld: Nur noch 100
anstatt 150 Kronen.
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und schleppt ein Boot nach dem anderen aus der
Gefahrenzone.

Wir weigern uns, und mittlerweile werden alle
roten Boxen von den unglücklichen Skippern der
am Kai liegenden Yachten belegt.
Das Hafengeld legen wir in einen Briefumschlag
und geben es für den Eigentümer der Box im
Hafenbüro ab.
Zeit läuft! Wir müssen weiter! Roger ist unruhig,
er muss irgendwo von Bord, von wo er per Bus
oder Bahn zu seinem Flieger nach Göteborg
kommt. Also los! Der Hamburgsund ist
geschützt, leider auch hier ist alles proppevoll,
die Boote liegen im Siebenerpäckchen. Ich mache
die gewagteste Hafenrundfahrt aller Zeiten,
Schwert und Ruder hoch, aber es ist einfach
nichts zu machen. Alles voll! Ich lege bei einer
kleinen Werft am Pier an, bewaffnet mit einem
100 SKr Schein mache ich mich auf den Weg,
finde den Chef und darf liegen bleiben. Roger
geht von Bord und erreicht per Bus und Bahn
Göteborg, von dort den Flieger nach Hamburg.
Mir tut er leid, hat er doch nur einen schönen
Segeltag gehabt, sonst nur Sturm und Nässe.
– mi -

Jetzt wird’s lustig: Der Eigner einer neben uns
liegenden Motoryacht erscheint und fordert uns
ultimativ auf, die Box sofort zu verlassen. Auf
unsere Frage, warum denn, kommt der
Eigentümer denn bald zurück? antwortet er,
wir müssten sofort auslaufen. Die Box gehöre
seinem Freund Per Sörensen (Name geändert),
der komme in etwa 10 Tagen zurück, aber der
hätte für die Box bezahlt.
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Am 3. April 2007 erreichte uns folgender Brief von Brigitte und Klaus Riekenberg :
Andamanen im Maerz 2007
Lieber Ludwig Michelsen,
liebe Vereinskameradinnen,
liebe Vereinskameraden.

Wie versprochen moechten wir uns einmal bei Euch melden und erzaehlen, was wir so
treiben und planen.

SY Santa Maria II auf den Andamanen!
Wir sind jetzt schon seit 1997 auf Weltumsegelung. Unser urspruenglicher Plan war, zu
Beginn des Jahres 2007 von Malaysia ueber den Indischen Ozean Richtung Heimat zu
segeln.
Kurz vor der Abreise jedoch aenderten wir unsere Meinung, da wir fanden, dass wir noch
vieles in Asien nicht gesehen hatten.
So segelten wir von Malaysia ueber Thailand zu den indischen Andamanen Inseln. Sie
liegen 450 sm westlich von Phuket entfernt.
Nachdem wir die nervige, umstaendliche Einklarierung in Port Blair hinter uns hatten,
konnten wir die Stadt und Insel erkunden.
Unser Fuehrer zeigte uns zwei interessante Museen. Wirklich beruehrt hat uns das
riesige, urspruenglich sternenfoermig angelegte Gefaengnis, das 1900 von den
Englaendern erbaut wurde um die indischen Freiheitskaempfer zu inhaftieren und
Schlimmeres.
Nach der Bombardierung im 2. Weltkrieg blieb nur noch ein Teil erhalten, der heute als
Krankenhaus und Museum genutzt wird.
Bei unserer Rundfahrt um die Insel zeigte unser Fuehrer uns die Auswirkungen des
Sunamis.
Nicht nur, dass die Riesenwellen das Land zum Teil verwuesteten, so ist die Insel auch auf
der gesamten Breite mehr als 1 Meter abgesunken. Viele Haeuser stehen unter Wasser, die
Baeune sind abgestorben.
Am naechsten Tag verliessen wir Port Blair um die noerdliche Inselwelt der Andamanen
zu erkunden, von der wir schon viel gehoert hatten.
Was wir fanden, uebertraf unsere Erwartungen. Hier waren unbewohnte Inseln, weisse
Sandstraende, kristallklares Wasser und natuerlich die wunderschoensten
Korallengaerten mit den buntesten Fischen. Unvorstellbar schoen.
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Solch unberuehrte Natur hatten wir zuletzt auf den Chesterfield Inseln gesehen, zwischen
Neukaledonien und Australien gelegen.
Das entschaedigt auch fuer die laestigen Kontrollen der Behoerden (u.a. zweimal
taeglich die Positionen per Funk zum Port Blair Radio durchzugeben)!
Wir erlebten aber nur freundliche Beamte.
Nach den Andamanen Inseln segeln wir zurueck nach Malaysia, wenn der Wind guenstig
weht, wollen wir noch auf den Similan oder Surin Islands (Thailand) einen kurzen Stop
einlegen.
In Malaysia gibt es mehrere gute Moeglichkeiten das Schiff in der Marina liegen zu
lassen. So planen wir von dort ueber Bangkok per Auto den Norden Thailands zu
erkunden.
Nach unserer Rueckkehr kommt unsere Santa Maria II auf den Hardstand.
Wir wollen Ende Mai nach Deutschland kommen um dort in unserem Haeuschen in
Niesgrau einige Monate zu verbringen.
Wir wuenschen allen Vereinskameradinnen und Vereinskameraden eine schoene
Segelsaison 2007.
Viele Gruesse Brigitte und Klaus Riekenberg
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Ludwig Michelsen
Dorfstr. 11
24392 Boren
Schlei- Bote
Kappeln

20. Februar 2007

Leserbrief zu Ihrem Artikel im SB vom 20. 2. 07
Seite 2 „ Die Jagd auf die Raubfischer“

Vielen Dank für Ihren informativen Artikel über Fischfang per Treibnetz in der Antarktis.
Den meisten Lesern ist sicher nicht bewußt, daß Treibnetze in vielen Meeren, wie Atlantik
oder Mittelmeer verboten sind, bei uns jedoch noch erlaubt.
In der Ostsee darf noch mit Netzen bis zu 21 km Länge gefischt werden!
Treibnetze bestehen aus feinen, durchsichtigen und sehr reißfesten Kunststoff Fasern.
Sie sind an der Wasseroberfläche an Bojen befestigt und an der Unterkante mit Gewichten
versehen. Sie sind preiswert und können von relativ kleinen Schiffen ausgesetzt werden.
Oft werden sie erst nach mehreren Tagen eingeholt.
Unzählige verloren gegangene Netze schwimmen als Todesfallen im Meer herum und
werden zum stinkenden Grab für ertrunkene Schweinswale.
In Treibnetzen verfängt sich so ziemlich alles, was sich im und am Wasser aufhält.
Sie ist vergleichbar mit ins Wasser geworfenen Handgranaten oder der verbotenen
Dynamitfischerei.
Wer mehr darüber wissen möchte, klickt bei Google „ Treibnetze Ostsee“ an und wundert
sich über ca. 1.000 Hits.
Über eine spektakuläre Aktion von Greenpeace, BUND oder WWF gegen die
Treibnetzfischerei zum Schutze der intelligenten Meeressäuger würde ich mich sehr
freuen.

Mit freundlichen Grüßen
Ludwig Michelsen
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hat Platz zum Abstellen ohne Ende. Der fehlt
zumeist beim Kochen. Allerdings ist so was
nur für den Hafen.

Was wünscht sich ein
Segler?

Ich staune immer wieder, wie Boote eingerichtet
sind. Beispiel

1.

Über dem Herd ist keine DunstAbzugshaube? Auch kein Fenster, das man
öffnen könnte? Man glaubt es nicht, aber es
gibt immer noch Boote, die direkt über dem
Herd Vorhänge haben, die gierig auf offene
Flammen lauern.

2.

Wo lässt man eigentlich seine
Klamotten, wenn man in die Koje gestiegen
ist? Angeblich schlafen Charterer neben
ihrem Zeugs in den Kojen! Hier wären ein
paar zusätzliche Kleiderhaken im Salon doch
sehr hilfreich. Und welche Yacht über 35 ft
hat einen Schuhschrank?

3.

Angeblich haben 1,8 Milliarden
Menschen die Ausscheidungen zum
America’s Cup geguckt. In Deutschland
auch? Beim Durchforsten der HÖR ZU finde
ich nur sehr, sehr selten etwas über’s Segeln.
Zumeist nur mittwochs, wie jetzt am 28.
Februar auf Eurosport: Von 21.30 bis 21.35
Uhr insight Alinghi! Nur 5 Minuten!!! Kurz
vor Mitternacht nochmal von 23.50 bis 23.55
Uhr. Das war’s.

4.

Boote, bei denen man die Wahl der
Pantry hat. Die meisten Boote haben
heutzutage eine sog. L-Pantry. Die ist meist
direkt am Niedergang und l-förmig, damit
der Smutje auch bei Lage kochen kann. Also
eine Pantry um unterwegs zu kochen. Aber
wer macht das schon? Ich hätte gerne eine
sog. Längspantry gehabt. Die ist im Salon
zumeist an Backbord auf ca. 3 m Länge und

5.

Ich würde mir wünschen, dass man
außerhalb der Saison deutlich billiger chartern
kann. Wer schon mal in der Karibik im
Sommer (Hurrikan-Saison) war, wundert sich
über hunderte von Charteryachten, die
zumeist nur von November bis März bewegt
werden und sonst nur vor sich hin dümpeln.
Dabei gibt es durchaus sichere Plätze, wenn
am in Martinique chartert und sich nach
Süden bewegt...

6.

Ein paar nicht so strunzende Artikel in
den Segelmagazinen würde ich mir auch
wünschen. Wenn ich in „Yacht“ Heft 17/06
auf Seite 44 lese, dass Segler bei Windstärke
10 (!!!) acht Stunden gegenan gekreuzt sind
- die Boote und die Segler möchte ich mal
sehen, bei Bft 10!

7.

Warum müssen die Seefunk-Dienste
eigentlich immer den sog. Squelch bei ihren
Empfängern zudrehen? Beispiel: In vielen
dänischen Häfen hört man die
Küstenfunkstation glasklar, man wird aber
selbst mit 25 Watt Ausgangsleistung nicht
gehört. Oder soll man sich ein illegale „Brate“
anschaffen, die aus den legalen 25 Watt
illegale 400 Watt macht?

8.

Selber Wetterkarten zeichnen lohnt m.
E. nicht. Die werden ja schon von
Meteorologen gezeichnet, die das studiert
haben. Dann ziehen sie ihre Schlüsse und
verkünden den Wetterbericht. Und das soll
ich besser können? Niemals!

9.

Rettungsinseln sollten m.E. nicht
quadratisch, sondern rechteckig sein, damit
man nicht mit angezogenen Knien darin
sitzen muss. Ich empfehle jedem, auf der
nächsten Hanseboot mal in eine der
ausgestellten Inseln reinzukriechen und mal
drei Minuten drin zu bleiben.

10.

Warum haben Kartoffel-Schälmesser
einen braunen Holzgriff? Weil sie nach dem
Schälen zu den Kartoffel-Schalen ins
Zeitungspapier gelegt werden, und
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4.850,- Euro ist für weniger als 1/100, nämlich
40 Euro zu haben! Ein Idiot, wer nun glaubt, er
bekäme dieselbe Qualität. Es sind halt billige
Fälschungen, Fakes, wie nachgemachte Adidas
Turnschuhe oder Parfüms.

dummerweise oft damit in den Müll fliegen.
Angeblich mehr als 100.000 Messer pro Jahr.
Müssen Ferngläser für Segler dunkelblau
sein, damit man sie beim Über-Bord-gehen
niemals wiederfindet? Gelb wäre eine super
Farbe!

11.

Ein Wunsch wurde mir erfüllt: Es gibt eine
wirklich gute Website für Segler: Es ist
www.esys.org/index.html.
Macht Spaß. Anklicken!
- mi -

Von Ankern und Rolex
Genau das glaubten anscheinend die Tester der
englischen „Yachting Monthly“ nicht, als sie
Yachtanker testeten. Als Sieger ging ein Anker
aus Aluminium, Marke Fortress hervor. Total
abgeschlagen CQR und Bügelanker.
Und nun kommt’s: Die CQR waren keine
Originale von Simpson & Lawrence, sondern
nachgemachte Produkte. Und von den vier
durchgefallenen Bügelankern war kein Original
von Herrn Kacirek aus Gettorf, wie er von
deutschen Fahrten- und Weltumseglern
benutzt wird. Kein Wunder also, dass der
Original Fortress, bei uns als Heckanker beliebt,
den Sieg davontrug.
Merke: Hände weg von Plagiaten! Billig ist nicht
preiswert.
- mi -

Was haben Anker und Rolex-Uhren gemein?
Nun, wer schon einmal an der türkischen Riviera
war, kennt die zahlreichen Schmuckgeschäfte.
Dort gibt es unglaubliche Armbanduhren.
Breitling, Omega, Rolex, ja sogar GlashütteUhren zu unglaublichen Dumpingpreisen. Wer
gerne ein wenig feilscht, den lässt der
Eröffnungspreis von 100 Euro pro Stück kalt,
und nach weniger als 5 Minuten ist man unten,
sprich bei 40 Euro angelangt. Ein Beispiel: Die
Herren- Armbanduhr Omega Seamaster
Professional Helium, deutscher Ladenpreis

Waf f en-Schmidt
SPORTWAFFEN
ANGELGERÄTE
24376 KAPPELN / SCHLEI, Schmiedestr. 5 · Tel. 04642 / 2257
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Anker & Rolex, Teil 2

Achtung! Neu!

Skipper gerettet, Yacht
aufgegeben.

Gefährdungshaftung jetzt
auch für Boote!

Eine Nachricht aus dem Schlei- Boten vom 19.
Dezember 2006: „Der 71jährige Skipper war seit
zwei Monaten unterwegs und gestern auf Kurs
Husum - doch am frühen Morgen, kurz vor
Ankunft in seinem Heimathafen, versagten die
Maschinen seiner Segelyacht. Sein Pech: Es
herrschte Windstille. So trieb die sechs Grad kalte
Nordsee das acht Meter lange Schiff vor sich her.
bis es sieben Kilometer vor St. Peter-Ording leck
schlug. Notruf. Die Deutsche Gesellschaft zur
Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) schickte den
Seenotkreuzer „Vormann Leiss“ von der Station
Nordstrand los. Doch das Wasser war zu flach,
nur mit Hilfe des Tochterbootes konnten die
Seenotretter den Skipper bergen. Die bereits halb
gesunkene Yacht wurde aufgegeben“. Ende des
Zitats.
Offenbar hat es den armen Teufel im Heverstrom
erwischt. Windstille, Motor kaputt. Na und?
Warum er wohl nicht geankert hat? Oder hatte
er ein nachgemachtes Stück, ein Fake, an Bord,
das nicht hielt? Ein Boot ohne richtigen Anker ist
wie ein Auto ohne richtige Bremse...
- mi -

Was hat es damit auf sich?
Hier ein Beispiel:
Segler P. Echgehabt bekommt vom
Hafenmeister einen Anruf. Er möchte doch mal
schnell zu seinem Liegeplatz kommen, mit seiner
Yacht sei etwas passiert.
Echgehabt rast zum Hafen und sieht
gerade noch, wie ein qualmendes Etwas, was
vorher seine geliebte Yacht gewesen war,
langsam gurgelnd in den Fluten versinkt. Was
war passiert? Auf der Nachbaryacht hatte es
eine Gasexplosion gegeben, der Brand hatte auch
auf P. Echgehabts Boot übergegriffen und es
vernichtet.
Als sparsamer Mensch und vorsichtiger
Segler hatte Echgehabt sein Boot
haftpflichtversichert,
eine
teure
Kaskoversicherung dagegen hatte er sich
gespart.
Wie war nun die rechtliche Lage? Falls
Echgehabt dem Eigner der explodierten Yacht
ein Verschulden nachweisen könnte, müsste der
oder dessen Haftpflichtversicherung den Schaden
berappen. Das war aber bei den rauchenden
Trümmern nicht mehr möglich. Folge: Der Eigner
der explodierten Yacht muss nicht für Echgehabt
zahlen, und da dem Eigner auch kein Verschulden
nachzuweisen ist, zahlt dessen Versicherung
auch nicht. Segler P. Echgehabt hat also Pech
gehabt!!!
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Was lernen wir daraus?
1.Jeder Segler und Motorbootfahrer
braucht eine Haftpflichtversicherung. (Hat wohl
sowieso schon jeder.)
Und noch etwas: Das alles nützt uns im
Ausland nix. Da gilt kein deutsches Recht. Wenn
wir z.B. in dänischen Gewässern von einem
dänischen oder schwedischen Fischkutter
gerammt werden, so haftet der Kutterfahrer
nur bis zum Wert seines eigenen Schiffes.
Ein Eigner einer 300.000,- Euro Najad,
der von einem 25.000,- Euro Fischkutter versenkt
wird, bekommt also höchstens 25.000,- Euro.
2. In diesem Fall kann er seine eigene
Kaskoversicherung bemühen, allerdings wird er
dann bei den Beiträgen zurückgestuft. Also:
Jeder Segler und Motorbootfahrer braucht auch
eine Kaskoversicherung. Wer sparen will, wählt
eine mit einer hohen Selbstbeteiligung, wie beim
Auto, dann ist’s billiger.
- mi –

So war die rechtliche Lage, bis vor einigen
Monaten das Oberlandesgericht Hamm anders
entschied. Neu: Für Boote und Yachten sei von
nun an die Gefährdungshaftung anzunehmen,
wie sie u.a. für Autos, Eisenbahnen und
Flugzeuge üblich ist.
Kleine Erläuterung: Wer bei einer
Bahnfahrt oder bei einem Flug zu Schaden
kommt, muss der Bundesbahn oder Lufthansa
kein Verschulden nachweisen, (wäre ja auch
schwierig), sondern der Gesetzgeber sagt, die
Schadenszurechnung, die auch hier die
Grundlage der Ersatzpflicht bildet, ist keine
Zurechnung zur Tat, sondern zum
Verantwortungsbereich des Ersatzpflichtigen. Sie
besagt
nichts
über
einen
Handlungszusammenhang, sondern dass die
erlaubte Betätigung per Auto oder Flieger mit
einem Risiko einer Schädigung anderer
verbunden sein kann. Dieses Risiko muss vom
Betreiber verantwortet werden. (S. a. Larenz,
Schuldrecht)
Oder anders, wer von einem Auto
angefahren wird, kann immer
Schadenersatz fordern, auch wenn der
Fahrer schuldlos, z.B. wegen eines
Wespenstichs ist.
Das ist jetzt auch bei Booten so. Seit dem
Urteil des OLG Hamm hätte P. Echgehabt einen
Anspruch an den Schädiger bzw. die
Haftpflichtversicherung des Eigners der
explodierten Yacht.

Wie setze ich die Flaggen?

Am Stammtisch heiß diskutiert: In welcher
Reihenfolge werden die Nationale und die
Gastlandflagge gesetzt? Hier die Antwort
(aus Yacht 17/06, Seite 27): Aus Höflichkeit
setzt man zuerst die Gastlandflagge und
dann erst die Nationale. Beim Wegnehmen
um ca. 20 Uhr in umgekehrter Reihenfolge,
so dass die Gastlandflagge immer am
längsten weht.
- mi -
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und man könnte höher gegenan kneifen. Bei
Starkwind mal eben die große Rollgenua
einholen ging auch nicht mehr, denn jetzt
war aus der Genua eine Fock geworden und
das Großsegel musste gerefft werden.
Wen interessiert schon, dass die meisten
Segler Fahrtensegler sind, und nicht nur
gegenan knüppeln? Aber die Segelmacher
freuten sich. Warum?
1.
hielten die Großsegel nicht mehr so
lange, weil auf Vorwindkursen das Groß
an den gepfeilten Salingen schamfilte,
und
2.
um den Speedverlust auszugleichen,
mussten die Skipper zusätzliche Segel
kaufen, entweder Spinnaker oder Blister.
Bei der Dehler 101 meines Bruders zog sich
der Luvpütting bei Windstärke 3 - 4 einfach
aus dem Rumpf, die Palme fiel um. Da, wo
der Pütting gesessen hatte, sah es aus wie
nasse Wellpappe. Dehler sowie die
Versicherung teilten sich den Schaden.

Billig, billig, billig!
Yachten von Aldi?
Geiz ist geil!!!

Reflektionen eines
genervten
Fahrtenseglers
Wo kann man noch sparen? Welches Teil
kann man noch weglassen? Welches
billigere Material kann man noch verwenden,
oder, ahem, vielleicht ganz weglassen?
Vor etwa 10 Jahren fing es damit an, dass
die Yachten nur noch ein achteres Unterwant
auf jeder Seite hatten. Dafür ein Babystag
auf dem Vorschiff, extrem lästig beim
Überstaggehen, hakte doch die Genua
jedesmal.
Dann kam so ein Schlaumeier auf die Idee,
das Babystag doch einfach wegzulassen.
Das funktionierte.
Als nächstes kamen mal wieder die Kaufleute
der Werften an die Reihe und monierten die
Anzahl der Püttinge. Einer pro Seite sollte
doch wohl reichen! Also ein Oberwant und
ein achteres Unterwant jeweils auf einen
Pütting. Dafür mussten aber die Salinge nach
achtern gepfeilt werden, damit der Mast
nicht umfiel. Und der Angriffspunkt der
Unterwant musste nach unten, wegen der
Belastung. Sowas Dummes, jetzt hatte man
keine Topptakelung mehr und konnte nur
noch kleinere Vorsegel fahren. Was solls,
schließlich wurde nun das Großsegel größer,

Was kann man noch bei der Verstagung
weglassen? Ha! Das Achterstag! Zuletzt
gesehen bei der Hunter 45 CC (Yacht 5/07
Seite 74 ff) Als Ersatz für das fehlende
Achterstag dient nun die Großschot. Au
weia!
Wo kann man jetzt noch den Rotstift
ansetzen? Vielleicht da, wo man es nicht
gleich sieht? Bei einem dänischen
Gebrauchtboothändler gleich hinter der
Grenze konnte man sehen, was noch alles
drin ist: Sparen beim Niro! Die an Land
aufgepallten Yachten einer slowenischen
Werft hatten Rosttränen am Rumpf. Die
Relingfüße und -Stützen waren nicht aus
V4A, sondern aus etwas Billigerem, vielleicht
V2A?
Was nun? Das Ruder! Wer schon mal bei
viel Wind an der Pinne gesessen hat, weiß,
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welche Kräfte auf ein Ruder wirken.
Besonders die neuen, dicken Rümpfe
möchten gerne einen Sonnenschuss beim
Vorwindkurs machen, Die Belastung des
Ruders ist enorm, wird jedoch durch die
klassische drei Punkt Aufhängung (zweimal
Skeg/ Rumpf unter Wasser sowie Quadrant
oben) abgefangen.
Was, wenn man nun die Aufhängung unter
Wasser weglässt? Wir haben ein
Spatenruder! Die Hebelwirkung am Wind ist
enorm. So sind Ruderbrüche bei der ARC
(Atlantik Rallye für Fahrtensegler von den
Kanarischen Inseln nach Rodney Bay/ St
Lucia) an der Tagesordnung.
Als die Nuffa letzten Winter im Hallenlager
vor sich hin dämmerte, zählte ich die
nebenan versammelten Yachten mit
gezogenen Rudern: 5 von 26 Booten hatten
Ärger mit dem Ruder. Alles Spatenruder! In
diesem Zusammenhang sei auf den
Leuchtturm Nr. 41, Seite 54 verwiesen:
Spatenruder sind unseemännisch! (Zitat der
engl. Seenotrettungsstation Padstowe)

Was nun? Ein Bugkorb für alle Boote! Ca.
60 cm hoch, ein Modell für eine 12 m Yacht
passt auch für alle 10 m Schiffe! Wer’s nicht
glaubt, schlägt mal Yacht 2/07 auf: Fast alle
vorgestellten Yachten (Elan auf Seite 10 und
88, Grand Soleil 40 und 43 Seite 5 und 90,
Beneteau First 50 Seite 15, mehrere Dufours
auf Seite 37, Hanse auf Seite 92 und 143)
sie alle haben den „Pulpit light“. Natürlich
haben die Konstrukteure auch eine passende
Begründung parat: Jetzt kann die Rollgenua
weiter nach vorn...
Unnötig zu sagen, dass renommierte
Werften, wie Swan, Rassy, Amel oder
Hennungsen und Steckmest solchen Pfusch
zu Lasten der Sicherheit ihrer Kunden nicht
mitmachen. Was wohl mit so einem Bügel
als Bugkorb-Ersatz passiert, wenn ein
Vorschiffsmann mit seinen 80 kg dagegen
geworfen wird?
In der Branche wird auch über superdünne
Rümpfe gelästert. Anstatt Voll-Laminat nimmt
man heute oft hauchdünnes Gfk, eine
Schicht Schaum, und innen wieder dünnes
Gfk. Gar nicht so einfach, dann Beschläge
anzubringen.
Grundsätzlich ist dagegen ja nichts zu sagen,
bei einer Regatta-Yacht zählt jedes Gramm.
Aber bei einem Fahrtenboot? Eine
vorstehende Schraube am Pier, eine
Hutmutter am Pfahl- schon ist ein Loch im
Rumpf.
Nun könnte man sagen, egal, die Kunden
wollen es ja so! Schließlich müssen sie ja
nicht sowas kaufen. Oder ist es ihnen nicht
bewusst? Ich meine, hier müssten die
zahlreichen Segelzeitschriften ansetzen und
ungeschminkt auf etwaige Mängel
hinweisen. Oder tun sie es nicht, um ihre
besten Anzeigenkunden nicht zu verlieren?

Wer glaubt, das wars schon, glaubt falsch.
Jetzt kommts ganz dicke: Der klassische
Bugkorb ist tot.
Der Bugkorb wurde 1936 von Austin
Clarence Farrar erfunden, die erste damit
ausgerüstete Yacht war die Ortac. Farrar
starb 91jährig gottseidank im Sommer 2004,
so hat er nicht mehr miterlebt, was aus seiner
lebensrettenden Erfindung geworden ist.
Denn, nun haben die Kaufleute gemerkt, dass
man auch den Bugkorb ersetzen kann.
Anstatt eines soliden beidseitig verbundenen
Nirogestänges gibt es jetzt nur noch einen
halbrunden Bügel auf jeder Seite. Früher
musste jede Yacht einen extra angepassten
Bugkorb haben, es gab sie nicht von der
Stange. Eine 36er Rassy braucht einen
anderen als eine 36er Najad oder Elan.

-mi -
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Da geht uns ein Licht auf!
Endlich! Laternen für Langfahrtsegler!

Über Positionslaternen auf Yachten habe ich schon viel im Leuchtturm geschrieben. Hier
noch einmal in Kürze das Problem:
1. Der Stromverbrauch. Die rot/grünen Positionslaternen am Bug brauchen je 25
Watt und die Hecklaterne 10 Watt, das sind 60 Watt oder 5 Ampere unter Segeln.
Wer ein paar Tage und Nächte durchsegelt, braucht von abends 22 Uhr bis morgens
5 Uhr = 7 Stunden à 5 Ampere = 35 Ampere pro Nacht. (Volt x Ampere = Watt)
Unter Maschine interessiert uns der Stromverbrauch weniger, da ja die
Lichtmaschine dann ausreichend Strom liefert.
2. Das zweite Problem ist der Montageort der Laternen. Vorne rechts und links am
Bugkorb montiert, werden sie leicht beim An- und Ablegen vom Pfahl abgerissen.
Ideal wäre die Montage à la Karl-Heinz Steuernagels Najad 331 Tiare. Unbedingt
mal angucken!
3. Jetzt gibt es endlich legale LED Positionslaternen. Der Stromverbrauch ist kaum
noch messbar: Die 3 Laternen der österreichischen Firma HELLA in rot, grün und
weiß verbrauchen zusammen nur noch 3,2 Watt!!! Das wäre ca. ¼ Ampere
oder nur etwa 1/20 der bisherigen Glühlampen. Allerdings kosten die Laternen
fast das dreifache und passen angeblich nicht auf die bisherigen Niro-Halterungen.
Wer sowieso neue Laternen kaufen muss, sollte hier zuschlagen.
4. Für diejenigen Schlawiner, die noch keine LED Laternen haben und deshalb nachts
oft und lange ohne Beleuchtung unter Segeln unterwegs sind (!!!), gibt es jetzt
LED Lampen mit Original Fassung BAY 15 D, die in alle bisherigen Positionslaternen
eingesetzt werden können. Da sie rundum strahlen müssen, sind jeweils 36 LEDs
in einer Fassung, Verbrauch nur 2,8 Watt oder 230 mA. Nicht schlecht gegen die
herkömmlichen 25 Watt oder ca. 2 Ampere! Gesehen im Fachhandel, z.B. bei
Schwenckner, Art. Nr. 18358 für 19,90 Euro. Aber Vorsicht! Sie sind (noch) illegal.
Aber besser als gar keine Lampen sind sie allemal!
5. Schließlich, wer sowieso jeden Abend im Hafen am Stromkabel hängt, der kann
sich die ganze Verbrauchsrechnerei sparen. Aber die Tiare sollte man sich trotzdem
angucken!
- mi –
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Container. Er hatte sie als alte Dreingabe vor 17
Jahren beim Kauf seines Bootes bekommen.
Schon damals war die Wartung überfällig,
seitdem
lag sie in seiner Garage.
Höchstwahrscheinlich ein Fall für den Schredder.
Trotzdem, sobald das Wetter es zulässt, werde
ich sie vorsichtig auf trockenem Rasen
auspacken (per Video Kamera dokumentiert)
und ihren Zustand überprüfen. Dann wird
versucht, sie aufzublasen.
Wer Gewässer weitab von Hilfe und das auch
noch außerhalb der Saison befährt, für den mag
eine funktionierende Insel lebensrettend sein. Für
Leute, die nur im Sommer die Ostsee befahren,
ist dagegen auch ein Schlauchboot ganz
praktisch. Halb aufgeblasen an Deck, ist es unter
ständiger Kontrolle und griffbereit.
Im nächsten Leuchtturm werde ich über unser
Experiment weiter berichten.
- mi -

Rettungsinsel - reif für den
Schredder?

Das Ergebnis war niederschmetternd! Bei der
ersten Rettungsinsel brach die verrottete
Reißleine, die zweite entfaltete sich überhaupt
nicht, die dritte nur halb, und die vierte - sie war
bereits 10 Jahre alt - funktionierte zwar, aber die
Überdruckventile ließen das überschüssige CO2
in das Innere (!) der Insel ab“. Original Zitat aus
der „Yacht“Nr. 22/96.
Sind Rettungsinseln tatsächlich so schlecht, wie
ihr Ruf? Segel-Kamerad Hans-Peter Ventzke
schenkte mir im Dezember 2006 eine 4-Personen
Rettungsinsel der Firma Viking im weißen

Mit uns
Sie

bleiben

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.
Bezirkskommissar
Jörg Radix
Schmiedestraße 3
24376 Kappeln
Telefon (04642) 1424 u. 1440
Telefax (04642) 1418
Unternehmen der

Alle Sicherheit für uns im Norden

Finanzgruppe
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Ein Beispiel: wer nur 30 Ah Akku Kapazität hat,
dessen Lichtmaschine lädt üblicherweise auch nur
mit 1/10 der Kapazität, also mit 3 Ampere. Um
also eine Nacht von 9 Stunden á 1 Ampere
Verbrauch unter Ankerlicht wieder
auszugleichen, muss die Maschine also ca. 3
Stunden laufen.
Wer jetzt Akkus für z.B. 90 Amps an Bord hat,
bei dem wird mit 9 Ampere geladen, nach etwa
1 Stunde sind die Akkus voll. Hat man 180 Ah an
Bord, so ist nach einer halben Stunde alles fertig.
Man kann also sagen, wer mehr Akku Kapazität
an Bord hat, spart Motorlaufzeit und entlastet
auch noch die Umwelt.
Der vorliegende Akku ist ein herkömmlicher sog.
Naß- Akku wie er auch in Traktoren oder Autos
verwendet wird. Vorteil: Die Ladekurve der Lima
muss nicht verändert werden, und per
Säureheber ist der Zustand des Akkus jederzeit
leicht nachzuprüfen. Zwei hochklappbare
Tragegriffe erleichtern den Transport. Einbauen
und vergessen! Und noch etwas: Je mehr Akku
Kapazität wir haben, desto weniger wird der
einzelne Akku beim Verbrauch belastet, und
desto dankt es mit geringerem Wasser
Verbrauch. Auf der Nuffa muss ich nur alle 3 bis
4 Jahre ein bisschen destilliertes Wasser
nachfüllen.
Gesamturteil:
Sehr
empfehlenswert!
- mi -

Für Sie getestet:

Ein Akku für das Boot
12 Volt 36 Ah,

Fa. Damm, Kappeln, 34,90 Euro.
Der gestestete Akku der Firma Bull ist ein sog.
No-name-product. Zumindest ziemlich
unbekannt. Aber was heißt das schon? Früher
dachte ich, dass deutsche Produkte wie Bosch
oder Varta die besten wären. Das ist anscheinend
nicht mehr so, lassen doch viele Unternehmen
ihre Artikel in China herstellen, dort werden auch
gleich die hiesigen Produktmarken angebracht.
Für den vorliegenden Akku wird mit einem
Aufkleber „test 11/2004 Testsieger“ geworben.
Das war allerdings die Ausführung mit 62 Ah.
Trotzdem: jede Menge Ärger kann man an Bord
vermeiden, wenn man irgendwo noch einen
geladen Akku in der Hinterhand hat, oder man
hat ihn gleich mitsamt den anderen
angeschlossen. Vorteil: Je höher die Kapazität
der Akkus, desto kürzer die Ladezeiten.

In eigener Sache :
Die nächste Ausgabe unserer Clubnachrichten erscheint nicht wie gewohnt im Juli sondern erst im
November 2007. Dafür erhalten unsere Mitglieder die große Festausgabe zum 100jährigen Jubiläum
des Arnisser Segel-Clubs. Auf diese Ausgabe freuen wir uns ganz besonders, sie ist besonders gut
gelungen. Sie erscheint Anfang Juni rechtzeitig zum 1. Jubiläumswochenende.
Und hier noch ein wichtiger Termin :
Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe unseres „Leuchtturmes“ ist der 30. Oktober 2007.
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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Leider kriegt man sie nicht dafür, denn
bis der Auktionszeitpunkt heran ist,
sind die Dinger etwas im Preis
gestiegen. In meinem Fall eine schöne
Heizdecke für zwei, gestartet bei 1
Euro, ich habe sie für 6 Euro ersteigert.
Ein nagelneues Teil. Im ElektroEinzelhandel habe ich schon lange
keine mehr gesehen. Diese hier in den
Maßen 180 x 140 cm. Für 230 Volt.
Aber keine Angst, man stellt das Ding
an, und wenn man in die Falle geht,
zieht man den Stecker. Sichere Sache
also. Und der Stromverbrauch? Etwa ½
Ampere. Wer Glück hat, erwischt
vielleicht noch ein Stück der Marke
Beurer im Einzelhandel, sonst ersteigert
er eine chinesische Decke der Marke
Match.
Fazit: Sehr empfehlenswert.
Macht nicht nur die Bordfrau glücklich.
– mi –

Für Sie getestet::

OOOOOOh! AAAAAAAAH!
Welch ein Genuss!

Eine Heizdecke für die
Achterkajüte!
Wie schön: Fast alles, was das Leben
zu Hause angenehmer macht, kann
man auch an Bord benutzen. Nach
einem langen Segeltag ist man meist
ausgekühlt. Die Bootsheizung
anwerfen, wenn man in die Koje gehen
will? Völlig falsch. Warme Luft ist dem
guten Schlaf nicht förderlich.
Bei ebay gab ich mal „Heizdecke“ ein
und staunte. Dutzende fabrikneue
Decken wurden für 1 Euro angeboten.

Langestraße 22
24407 Oersberg
Tel. 0 46 42 / 54 84
Fax 0 46 42 / 910 595
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Für Sie getestet:
Ein Fernglas für 12,99 Euro!

Gesehen: Segelzubehör

aus dem Baumarkt.

Kann so ein Glas etwas taugen? Und worauf
kommt es an? Hier ein kleiner Ausflug in die
Physik. Das getestete Glas wird mit 10 x 50
angegeben. Also vergrößert es 10fach. Die
Austrittspupille errechnet sich aus dem
Objektivdurchmesser geteilt durch die
Vergrößerung, hier also 50 : 10 = 5 mm. Die vom
menschlichen Auge nutzbare Austrittspupille
liegt zwischen 2 und 7 mm, wobei nur jüngere
Segler eine große Austrittspupille nutzen können.
Ein Problem könnte allerdings eine zu große
Vergrößerung darstellen, Marinegläser haben
deshalb meist eine 7 fache Vergrößerung, sonst
wackelt das Bild. Ausnahme: Die superteuren
Gläser mit eingebautem elektrischen Stabilisator,
z. B. von Nikon oder Fujinon in der 800 EuroKlasse. Allerdings: Soviel kosten auch die
erstklassigen Gläser von Zeiss oder Steiner.
An Bord einer Yacht muss ein Glas einiges
aushalten. Salziges Spritzwasser, Sonne, auch
mal einen Fall aus 1 m Höhe. Deswegen fahre
ich an Bord der Nuffa einfache Gläser, sie sind
Verbrauchsmaterial. Meist halten sie 10 Jahre,
dann weg damit. Nicht nur Segler, auch Jäger
schätzen offenbar preisgünstige Gläser, im
Frankonia Katalog von Sommer 2006 sind einige
Gläser unter 50 Euro, einige sogar unter 30 Euro
zu finden.
Das hier besprochene Optus Glas von Aldi
überrascht durch die Ausstattung: Einstellbares
Okular, Mitteltrieb. Dazu ein kristallklares Bild.
Gummi Schutzdeckel für Ein- und Ausblick. Eine
gefütterte Umhängetasche aus Nylon.
Sehr empfehlenswert !
Hier noch ein kleiner Tipp: Manchmal dringt bei
einem Fernglas doch etwas Feuchtigkeit ein. Das
Bild wird trübe, wolkig. Also, ab in den Backofen
damit, 40 Grad eingestellt, und die Sicht ist
wieder klar.
- mi -

Es ist soweit: Die Baumärkte haben die Segler
entdeckt. Zwar gab es bisher dort auch Ölzeug
für Bauarbeiter zu kaufen, sehr strapazierfähig,
und sogar mit einknöpfbarem Teddy Futter.
Aber jetzt gibt’s auch Echolote, GPS usw.
Gesehen in Yacht 5/07 der Firma Bauhaus.
Müssen wir uns das antun? Üblicherweise haben
die großen Märkte nur die Renner des
Sortiments, den Kleinkram sollen wir aber
weiterhin bei unserem gewohnten Händler
kaufen. Davon kann der aber nicht leben. Mein
Rat: Lassen wir es. Ich würde es z. B. nicht darauf
ankommen lassen, im Baumarkt Ersatzteile
nachzubestellen. Freuen wir uns, dass wir in
Kappeln eine super Infrastruktur im seglerischen
Bereich haben. Auf Deutsch: Hier gibt’s fast alles.
Und schnell.
Meistens auch sehr preiswert. Was will man
mehr?
- mi -

Aus beruflichen Gründen zu verkaufen

Skorpion II (Stahl)
11,60 m x 3,25 m, 1,45m
gestrahlt, spritzverzinkt, schaumisoliert
2 - Komponenten Farbsystem
62 PS, 4 - Zylinder Yanmar Turbodiesel

Werftausbau
Innen Esche lichtgrau / Mahagoni
Segel/Polster/Motor neuwertig
Mit allem Zubehör. Nahe Kappeln

78.000 Euro
Mehr Informationen durch Günther Flake
e-mail: gf@apply.interaktive.de
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Frühjahrsaktion
bis 05. Mai 2007
Schaumstoff für Ihre Vorschiffpolster.
Vergüteter Kaltschaum Höhe 10 cm

für 333,-- Euro bis 2,6 cm
Eine Bitte der Redaktion:
An drei Wochenenden finden die großen Jubiläumsfeierlichkeiten in diesem Jahr statt. Wir bemühen
uns, bei allen Veranstaltungen dabei zu sein, Fotos zu knipsen und Berichte zu schreiben.
Es wird sicher keine leichte Aufgabe sein, über alles zu berichten und deshalb sind wir auf die Mithilfe
unserer Mitglieder angewiesen.
Bitte macht Fotos von großen und kleinen, wichtigen und unwichtigen, interessanten und lustigen
Ereignissen rund um das Jubiläum und schreibt alles auf, was Euch besonders aufgefallen ist, was Ihr
erlebt habt und was Euch besonders gefallen hat.
Bitte schickt uns Fotos und Berichte bis Ende September an unsere eMail-Adressen. Danke!!!
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Für Sie getrunken:
Weingut Kerth,

Für Sie gelesen: Julian Stockwin,
Kydd. Stürmisches Gefecht.
Ullstein Band 26463, Preis 8,95
Euro.

Gimmeldinger
Meerspinne, QbA,2005

Dies ist der sechste Band der Kydd
Reihe: Alle überaus sachkundig
geschrieben, war doch der Autor ab
seinem 14. Jahr in der Navy. Überaus
anschaulich wird das Leben zu
Beginn des 19. Jahrhunderts in der
Navy geschildert. Das Schlimmste,
was den einfachen Seeleuten und
Offizieren passieren konnte, war
Frieden mit Frankreich. Aber daran
hatte Napoleon zunächst kein
Interesse...
Wer Seekarten vom Mittelmeer
besitzt, kann alle Törns nachplotten
- allein das schon ein Genuss. Und
man lernt dazu, wer weiß schon, was
Plicatiles sind?
Zum Schluss wird es richtig übel,
Kydd
wird
Kapitän
der
Handelsmarine
und
muss
Strafgefangene von England nach
Australien bringen. Das bringt auch
menschliche Probleme mit sich.
Urteil: Spannend! Unbedingt lesen!
mi -

Dornfelder, trocken, 14 % Vol.,
Preis 5 Euro.
Bei: Doris Selmke, Boren/Lindau
Mühlenholz, Mühlenkoppel 5, Tel.
0 46 41 – 28 97.
Nachdem ich den Kork gezogen
hatte, breitete sich ein intensiver Duft
nach Kirsche und Johannisbeere im
Raum aus. Der Rotwein floss wie
schwarzer Klavierlack ins Glas.
Seidige Textur, herrliche Frucht,
würzig, körperreich, vollmundig.
Eine Spur Vanille. Nie hätte ich
gedacht, dass jemand für so einen
Preis Wein verkaufen kann. Und
man tut sogar ein gutes Werk, wenn
man ihn trinkt, fließt doch ein Teil
des Verkaufserlöses in die
Restauration der Borener Orgel.
Unbedingt empfehlenswert!
- mi -
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Für Sie gelesen:
Owen Beattie und John Geiger „Der
eisige Schlaf“ Das Schicksal der
Franklin Expedition.
Vgs Verlag, ISBN 3-8025-2182-X.

Kanada die Siedlung L’Anse aux Meadows, die
heute noch zu besichtigen ist. Tja, während die
Wikinger vom ständigen Klimawechsel
profitierten, fiel die britische Expedition noch in
das sog. „Maunder-Minimum“, ab ca. 1650. Der
Winter dauerte endlos lange, es traten kaum
Sonnenflecken und Polarlichter auf, die Leute
erfroren um 1850 in London und Paris auf der
Straße, so kalt war es.
Noch ein Tipp: Wer das elektronische WeltSeekartensystem C-Map hat, kann alles
nachplotten - absoluter Hammer! Äußerst
empfehlenswert!
Ich habe das Buch im Concordia-Raum zur Lektüre
ausgelegt.
- mi -

Eine der bestausgerüsteten Expeditionen lief
1845 von London aus, um die Nordwest-Passage
zu entdecken. Die HMS Erebus und die HMS
Terror, bemannt mit 129 beinharten Seeleuten,
wurden nie gefunden, obwohl insgesamt 25 (!!!)
Expeditionen losgeschickt wurden, um das
Schicksal der vermissten Männer zu klären.
Zuerst wurden Eskimos verdächtigt, die Leute
getötet und gegessen zu haben - nichts davon
wahr. Im Gegenteil, es stellte sich heraus, dass
tatsächlich Eskimos in der Nähe gewesen waren,
aber die hatten ihre kargen Vorräte mit den
Engländern geteilt und waren dann weiter
gezogen. Aber - Kannibalismus unter der
Besatzung hatte es gegeben, ein Kulturschock
für die Briten.
Woran waren die Mitglieder der Expedition
gestorben? Schon in seiner Jugend hatte sich
Owen Beattie, einer der Verfasser des Buches,
mit der Problematik beschäftigt, das Thema
hatte ihn nicht mehr losgelassen, und er wurde
Pathologe. Seinen Lebenstraum konnte er
verwirklichen: Er fand einige Gräber auf Beechey
Island, exhumierte die Leichen und ermittelte die
Todesursachen.
Was es war, soll hier nicht verraten werden- lesen
Sie selber das überaus spannende Buch.
Kleine Bemerkung am Rande: Während
der Wikinger Raubzüge um das Jahr 1100
strahlte die Sonne überaus stark. Grönland war
grün, man konnte in Norwegen Wein anbauen,
und die Wikinger gründeten im nördlichen

Für Sie gelesen:

Hans Donat,

Tafeln für den Bootsdiesel
Edition Maritim, ISBN 389225-499-0 Preis 12,90 Euro.

Solide Pappe, Ringheftung. Jede Menge farbige
Zeichnungen, Tipps. Schaltpläne. Dieser Helfer
in der Not sollte auf jedem Boot sein. Ein
Beispiel: Der Anlasser rückt nicht ein. Was tun?
Oder, wie stelle ich die Schaltung ein? Die
Darstellungen könnten einfach nicht besser
sein. Sofort kaufen! Wer’s schon hat, kauft
noch eins, um es zu verschenken.
- mi -
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Dokumentation über dieses Boot. Offiziell
existiert es gar nicht.
Interessant auch die Berichte der US Navy,
die oft jeden größeren Ölfleck auf dem
Wasser als „wahrscheinlich versenktes UBoot“ klassifizierten. Später ließ man dann
das „wahrscheinlich“ weg und hatte ein
versenktes Boot mehr auf der Erfolgsliste.
Dann die ersten Tauchgänge, lange bevor,
wie heutzutage in große Tiefen, mit einem
Luft- Gasgemisch namens Trimix oder Nitrox
getaucht wurde.
Die ersten Taucher sterben im Tiefenrausch
in 70 m Tiefe.
Die beiden Taucher Chatterton und Kohler
geben nicht auf. Um die Identität des
gesunkenen U-Boots herauszubekommen,
reisen sie nach Deutschland und
durchforsten Archive. Ergebnislos.
Unglaublich der schnelle Tod des Tauchers
Drodz, der sich vom Tauchboot über die
Reling schwingt und mit wahnsinniger
Geschwindigkeit auf den Meeresgrund
schlägt. Taucher Feldman stirbt den typischen
Tauchertod. (Merke: Reiten ist 10 mal so
gefährlich wie Fußball, Ultraleichtfliegen ist
10 mal so gefährlich wie Reiten, und Tauchen
10 mal so gefährlich wie Ultraleichtfliegen.)
Tragisch auch der Tod in der Tiefe des Vater
und Sohn Paares Rouse.
Nach mehreren Jahren können Chatterton
und Kohler das Rätsel endlich lösen.
Solche spannenden Bücher kommen nicht
oft auf meinen Schreibtisch. Fakten, History,
menschliche Schicksale, Action - in diesem
Buch ist alles.
Auch für Leute, die noch nie getaucht sind.
Wer dieses Buch gelesen hat, weiß Bescheid.
Sehr, sehr empfehlenswert!
- mi -

Zitat des Monats:
„Jeder Seetag ist ein
verlorener Hafentag“
(Segler „Kaktus“, der
seit sechs Jahren in der
Bucht von Marin /
Martinique ankert)
- mi -

Für Sie gelesen:

Robert Kurson,

Im Sog der Tiefe.
Wie zwei Taucher das Rätsel um
ein verschollenes deutsches U-Boot
lösten. Goldmann Taschenbuch Nr.
15405, Preis 9,95 Euro.
Zuerst wurde ich durch SPIEGEL Online auf
das Thema aufmerksam. Zum Glück habe ich
den Blödsinn, den die Spiegel-Redakteure
verzapften, nicht geglaubt. Da wird von am
U- Boot verhakten Netzen gesülzt, von TriMix Tauchern und drei toten Tauchern
Also vergessen wir mal das linke Politmagazin
aus Hamburg und widmen uns dem Buch.
Zuerst ein Insider-Bericht über die US
Taucherszene, die sich fundamental von der
deutschen unterscheidet. Die berühmtesten
(und berüchtigsten) Taucher werden anhand
ihrer Tauchgänge (auch in die Andrea Doria)
vorgestellt. Sie sind immer auf der Suche
nach interessanten Wracks, die oft dort zu
finden sind, wo sich große Fisch-Schwärme
aufhalten. Dann der Fund des U-Boots. Ein
Jahrhundertfund, gibt es doch keinerlei
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Walter Kiesewetters letzte Amtshandlung als
Ausrichter beim traditionellen Verspielen

Danke Walter!
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Good Morning Vietnam…

14-tägige Vietnam Studienreise 13.-27.10.2007
Nach beinahe 20 Jahren der Isolation hat sich Vietnam vor kurzem unseren Blicken
geöffnet. Die Verehrung der zahlreichen buddhistischen, taoistischen und hinduistischen
Gottheiten in zahllosen Tempeln und Pagoden begegnet Ihnen überall. Die französische
Kolonialarchitektur von Hanoi - für viele die schönste Stadt Asiens - sowie die südliche
Metropole Saigon zeigen das Vietnam der Städte. Auf dem Land dagegen bestimmt
weiterhin der Rhythmus der Reisernten den Ablauf des Jahres. Unvergesslich bleiben die
alte Kaiserstadt Hué und die Dschunken vor den Inseln der malerischen Halong-Bucht.
Mindestteilnehmerzahl: 10
Rundreisepreis pro Person im Doppelzimmer:
• 1.299,Einzelzimmerzuschlag:
• 399,Flug ab/bis Deutschland nach Hanoi, zurück ab Saigon mit THAI AIRWAYS:
• 899,- zzgl. Tax *
* Die sog. Tax sind variable Kosten und beinhalten Steuern, Start- und Landegebühren sowie
Kerosinzuschläge und können sich jederzeit ändern, solange die Flugscheine nicht ausgestellt sind.

Eingeschlossene Leistungen:
*Linienflug ab/bis Frankfurt via Bangkok nach Hanoi, zurück ab Saigon in der Economy Class der THAI
AIRWAYS inkl. Tax & 20kg Freigepäck inkl. Wahlweise Zubringerflug ab/bis vielen deutschen Flughäfen
nach Frankfurt in der Economy Class der LUFTHANSA inkl. Tax & 20kg Freigepäck oder alternative „Zug
zum Flug“ ab/bis Heimatbahnhof nach Frankfurt mit der DB AG (2.Klasse)
* Linienflug von Hanoi nach Hue, von Danang nach Saigon in der Economy Class der VIETNAM AIRLINES
inkl. Tax & 20kg Freigepäck
* 12 Übernachtungen in EZ / DZ in First Class Hotels**** inkl. Halbpension
* 15-tägige Rundreise im klimatisierten, landestypischen Reisebus inkl. deutschsprachiger, lokaler Reiseleitung
* Sämtliche im Reisverlauf erwähnten Bootstouren & Besichtigungen inkl. sämtlicher Eintrittsgelder
* Unsere DESIGNER REISEN Spezial:
o
Beeindruckende Segeltour mit Seafood-Lunch in der Halong Bucht
o
Exotischer Kochkurs mit vietnamesischen Spezialitäten
* umfassendes Informationsmaterial inkl. Vorbereitungsabend zur Reise im Sommer 2007
* Sicherungsschein (Insolvenzversicherung)

Für weitere Informationen sowie Buchung kontaktieren Sie bitte
DESIGNER REISEN , Wassermühle 4, 24376 Kappeln
(T: 04642 – 2089, F: 04642-924918, E: info@designer-reisen.de, )
Den ausführlichen Reiseverlauf finden Sie auf :www.deisgner-reisen.de
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A S C- V e r a n s t a l t u n g e n
Die Saison 2007 mit unserem 100jährigen Jubiläum liegt vor uns. Wir freuen uns alle auf die
drei Festwochenenden. Das erste findet am zweiten Juni-Wochenende statt, das zweite
Wochenende Ende August. Eine Woche später finden dann die Jubiläums-Speckregatta und
die Regatta um das Blaue Band statt.
Alle Bootseigner freuen sich besonders auf die kommende Sommersaison. Wir wünschen
uns alle wieder einen schönen Sommer und hof fen auf gutes Wetter, günstige Winde und
Erholung pur auf dem Wasser.
Der Vorstand des ASC hat bis zum Ansegeln nur noch wenige Termine vorgesehen. Bis zum
Ende der Saison sind hier alle wichtigen Termine abgedruckt :

31.03.2007
05.04.2007
22.04.2007
03.05.2007

08.00 Uhr
19.30 Uhr
10.00 Uhr
15.00 Uhr

10.05.2007
12.05./
13.05.2007
13.05.2007
26.05./
28.05.2007
08.06.2007

14.30 Uhr
11.00 Uhr

16.00 Uhr

09.06.2007
10.06.2007

18.00 Uhr
11.00 Uhr

14.30 Uhr

16.06.2007
30.06.2007
18.08.2007 /
24.08.2007
25.08.2007
26.08.2007
31.08.2007
01.09.2007

18.00 Uhr
11.00 Uhr
14.00 Uhr
14.00 Uhr
19.00 Uhr

Clubdienst Großer ASC
Mitgliederoffene Vorstandssitzung
Warming-up Regatta
Takeltag der Jugendabteilung –
Optis und Jollen
Jugendabteilung Ansegeln alle Gruppen
Ansegeln - Ablegen nach dem Flaggenhissen
nach Schleswig - Wikingturm
Jugendabteilung Opti-Liga Fleckeby
Pfingstgeschwaderfahrt nach Hørup
100 Jahre ASC - Eröffnungsveranstaltung
in Arnis
100 Jahre ASC - Festball in Grauhöft
100 Jahre ASC - Jubiläums-Frühschoppen
am Clubhaus
Jugendabteilung Opti-Liga Schleswig
Jugendabteilung Opti-Liga SVA Arnis
Jugendabteilung Zeltlager Friedrichstadt

100 Jahre ASC - Jubiläums-Hafenfest
100 Jahre ASC - 1. Kappelner-Entenrennen
100 Jahre ASC - Auftaktabend Speckregatta
100 Jahre ASC - JA Opti-Liga Speckregatta
100 Jahre ASC - Jubiläumsspeckregatta
100 Jahre ASC - JA Speckregatta
100 Jahre ASC - Spe(c)ktakel am Club
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02.09.2007
08.09. /
09.09.2007
15.09. /
16.09.2007
23.09.2007
27.09.2007
06.10. /
07.10.2007
13.10.2007

11.00 Uhr

100 Jahre ASC - Regatta um das Blaue und
Blau-gelbe Band auf der Schlei
Zeltwochenende der JA

11.00 Uhr

Herbstfahrt
Hölzchenfischen vor Karschau
Altherren-Regatta
Hölzchenfischen der Jugendabteilung
Europe-Regatta der Jugendabteilung

10.00 Uhr
15.00 Uhr
11.00 Uhr
08.00 Uhr
17.00 Uhr

16.11.2007

abends
19.30 Uhr

30.11.2007
02.12.2007

19.30 Uhr
11.00 Uhr

06.12.2007

16.00 Uhr

Clubdienst
Saison - Ausklang
Niederholen der Flaggen
gemütliches Beisammensein im Clubhaus
Mitgliederoffene Vorstandssitzung
Clubabend mit Verspielen
Flohmarkt im Pumpenhaus
mit Punsch und Bratwurst
Weihnachtsfeier der Jugendabteilung

Jeden Montag findet ab 19.30 Uhr das Skatspielen im Concordia-Raum statt.
Jeden Freitag ist um 19.00 Uhr Stammtisch.
Jeden 1. und 3. Montag im Monat findet um 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.
Winterhalbjahr zum Teil wöchentlich, im Sommerhalbjahr dagegen vierzehntägig . )

( Im

BESUCHEN SIE BITTE UNSER CLUBHAUS !

Eine dringende Bitte an unsere Mitglieder und Freunde
Unser Jubiläum wird an drei Wochenenden in diesem Jahr gefeiert. Der Vorstand des Arnisser SegelClubs möchte dieses wichtige Ereignis gerne dokumentiert haben und für die kommenden Mitglieder
und die nächsten Generationen festhalten.
Daher sucht der Vorstand interessierte Hobbyfilmer, die Freude daran haben die besonderen Ereignisse
an den drei Jubiläumswochenenden in Bild (und Ton) festzuhalten.
Wer sich für diese Aufgabe zur Verfügung stellen möchte, setze sich bitte mit unseren Vorsitzenden
Thies Kölln und Ludwig Michelsen in Verbindung.
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