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Editorial 

Liebe Leser, 

die Yacht-Log erfreute sich immer 

mehr Zuspruchs, leider im negati-

ven Sinne: ein Angriff auf unsere 

Webserver und das Aufspielen von 

Schadsoftware hat unsere gesamte 

Infrastruktur lahm gelegt. Da wir 

unsere Leser und Besucher der 

Homepage keinem Risiko aussetzen wollten, wurde 

der Webserver komplett abgeschaltet. 

Dies führte, in Kombination mit zeitlichen und perso-

nellen Problemen, zu einer Zwangspause der Yacht-

Log. Nun aber sind wir wieder da und die Website ist 

vollkommen neu aufgesetzt (die Bedeutung von Schlaf 

und Wochenenden wird ohnehin völlig überschätzt…). 

Ab sofort ist die Website der 

Yacht-Log mit einem speziellen 

Sicherheitszertifikat ausge-

stattet—zu Ihrem Schutz!  

Noch eine kleine Änderung: Seit dieser Ausgabe er-

scheint die Yacht-Log mit 6 Ausgaben im Jahr, dies ist 

die Doppelausgabe Juli/August. 

Aufgrund der Sommer– und Reisezeit liegt der Schwer-

punkt dieser Ausgabe bei den zahlreich stattfindenden 

Veranstaltungen und  interessanten Reisezielen. Be-

gleiten Sie uns in das wunderschöne Großbritannien: 

nach London, Wales und Schottland. 

Boots– und Produktvorstellungen sowie Berichte von 

den weltweiten Bootsmessen finden sich dann wieder 

umfangreicher in den nächsten Ausgaben. 

Viel Spaß bei der Lektüre und einen schönen Sommer 

wünscht Ihnen 

Ihr Jürgen Wieshoff 

Herausgeber und Chefredakteur 
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 Yacht-Log 

YACHT-LOG das kostenlose Yacht

-Magazin 

Yacht-Log berichtet aus der Welt des Wassersports, 

und kombiniert dies mit passenden Themen aus den 

Bereichen Touristik und Lifestyle. Der Chefredakteur 

des Magazins ist selbst erfahrener Skipper sowie lang-

jähriger Reisejournalist und Autor verschiedener Reise-

führer über weltweite Destinationen. 

 Gut geschriebene Geschichten, schöne Fotogra-

fien und ein spannendes Layout nehmen den 

Leser mit in die atemberaubende Welt des Was-

sersports mit all seinen Facetten. 

 Aktuelle Informationen aus der Welt des Was-

sersports 

 Reiseberichte und touristische Empfehlungen 

 Neuheiten des maritimen Lifestyle 

 Optimiert für Tablets und mobile Geräte 

 Kostenlos! 

Das Magazin enthält die Beilage „Yacht-Log Internatio-

nal“, einen englischsprachigen Anhang mit noch mehr 

internationalen Meldungen und Nachrichten, für den 

internationalen Skipper und zum Anwenden der Eng-

lischkenntnisse;-) 

Elektronische Medien erobern die Welt, neben ökolo-

gischen Aspekten spricht die kostengünstige sowie 

schnelle Verbreitung von Informationen für den Erfolg 

der neuen Medien. In den USA und Asien liegen sie mit 

ihren gedruckten Ausgaben nahezu gleichauf. 

Yacht-Log wird ausschließlich als elektronisches Medi-

um (PDF-Datei) erstellt, optimiert für die Darstellung 

auf mobilen Geräten.  

 

So können Sie Yacht-Log beziehen und lesen: 

Kostenloser Download: 

Auf der Website www.Yacht-

Log.eu steht die Yacht-Log in ver-

schiedenen Versionen zum Down-

load bereit, die sich jeweils in ihrer 

Bildqualität unterscheiden: eine 

reguläre Version mit einer Auflö-

sung von 150 dpi, eine kleine Ver-

sion mit geringerer Dateigröße 

(z.B. für mobilen Download) und 96 dpi, und eine 

hochauflösende Version mit hoher Bildqualität und 

300 dpi. Außerdem steht dort das gesamte Archiv der 

Yacht-Log zum Download zur Verfügung 

Yacht-Log App iOS App-Store  

Yacht-Log App Google Play Store  

 

Yacht-Log bei Facebook 

 

In verschiedenen Stores kann Yacht-Log gegen eine 

geringe Gebühr bestellt und abonniert werden, dies 

hat den Vorteil, dass immer die aktuellste Ausgabe 

automatisch geladen und verfügbar ist: 

App-Store (iOS) 

 

Amazon Store (Android, Kindle fire) 

 

Pressekatalog (epaper) 

 

Einzelausgabe: ............................................... € 0,99 

6-Monats-Abonnement (3 Hefte):  ................ € 2,99 

12-Monats-Abonnement (6 Hefte): .............. € 4,99 

24-Monats-Abonnement (12 Hefte): ............ € 9,99 

 

http://www.Yacht-Log.eu
http://www.Yacht-Log.eu
https://itunes.apple.com/de/app/yacht-log/id915280024?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Tobit.android.Slitte6494820964
http://www.Facebook.com/YachtLog
https://itunes.apple.com/de/app/yacht-log-epaper/id622503795?l=de&ls=1&mt=8
http://www.amazon.de/LeserAuskunft-GmbH-YACHT-LOG-epaper/dp/B00DB4CVHM
http://www.pressekatalog.de/YACHT-LOG+-+epaper-ebinr_2107605.html?PA=2&PT=1&PR=1&Warengruppe=
https://itunes.apple.com/de/app/yacht-log-epaper/id622503795?l=de&ls=1&mt=8
http://www.amazon.de/LeserAuskunft-GmbH-YACHT-LOG-epaper/dp/B00DB4CVHM
http://www.pressekatalog.de/YACHT-LOG+-+epaper-ebinr_2107605.html?PA=2&PT=1&PR=1&Warengruppe=
http://www.facebook.com/YachtLog
http://www.yacht-log.eu/
http://www.yacht-log.eu/
http://www.yacht-log.eu/
http://www.yacht-log.eu/
http://www.yacht-log.eu/
http://www.yacht-log.eu/
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News 

Zwei Fahrgastschiffe im nordfriesischen 

Wattenmeer festgefahren – Seenotretter ber-

gen Passagiere ab 

Seenotrettungskreuzer-Neubau im Einsatz zwischen 

Amrum und Hallig Hooge 

Erster größerer Einsatz für den jüngsten Seenot-

rettungskreuzer ERNST MEIER-HEDDE/Station Amrum 

der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 

(DGzRS): Bei ablaufendem Wasser haben sich am 

Samstagmittag, 11. Juli 2015, zwei Fahrgastschiffe im 

nordfriesischen Wattenmeer festgefahren. Allein an 

Bord des größeren der beiden Schiffe befanden sich 

rund 240 Menschen. Alle Passagiere, darunter auch 

einige Kinder, sind inzwischen sicher an Land. 

Gegen 11.25 Uhr alarmierte die „Adler-Express“ die 

Seenotretter: Auf dem Weg von Hooge nach Amrum 

hatte sich das 42 Meter lange Fahrgastschiff auf dem 

sogenannten „Schweinsrücken“ und damit etwa auf 

halber Strecke festgefahren – bei gutem Wetter und 

wenig Wind. An Bord befanden sich 239 Passagiere 

und sechs Besatzungsmitglieder. 

Beim Versuch, der „Adler-Express“ schnell zu Hilfe zu 

kommen, war das etwas kleinere, 34 Meter lange Fahr-

gastschiff „Hauke Haien“ ebenfalls festgekommen.  

 

Auf keinem der beiden Schiffe sind Verletzte zu bekla-

gen. Da jedoch für beide angesichts des Wasserstands 

keine Möglichkeit mehr bestand, sich aus eigener Kraft 

beizeiten wieder zu befreien, baten sie die Seenot-

retter um Hilfe. 

Für den erst Ende Mai dieses Jahres zum 150-jährigen 

Bestehen der DGzRS getauften und Mitte Juni auf Am-

rum stationierten neuesten Seenotrettungskreuzer 

ERNST MEIER-HEDDE und sein Tochterboot LOTTE be-

gann – abgesehen von einem bereits durchgeführten 

Krankentransport – damit der erste größere Einsatz. 

Gut 20 Minuten nach der Alarmierung traf der 24 Kno-

ten (ca. 45 km/h) schnelle Neubau am Unglücksort ein. 

Wegen des weiter ablaufenden Wassers 

(Niedrigwasser auf Amrum wurde für 16.13 Uhr erwar-

tet) gelang es nicht mehr, die Menschen direkt von 

den Fahrgastschiffen zu übernehmen. Die Passagiere 

verließen die Schiffe auf die Sandbank. Das Tochter-

boot LOTTE des Seenotrettungskreuzers ERNST MEIER-

HEDDE, ein Schlauchboot der „Adler-Express“ sowie 

eines des Sylter Yachtclubs nahmen die Menschen 

nach und nach an Bord. Sie übergaben sie an die inzwi-

schen in der Nähe wartenden Fahrgastschiffe „Adler 

IV“, „Hilligenlei“ und „Rungholt“. Allein die rund acht 

Meter lange LOTTE übernahm in acht Anläufen rund 95 

Menschen. 

 

News 
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Blick vom Tochterboot LOTTE auf die beiden festge-

kommenen Fahrgastschiffe „Adler-Express“ (r.) und 

„Hauke Haien“.  
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Außergewöhnlicher Online-Wettbewerb 

Einmal Seenotretter sein: Online-Wettbewerb der 

DGzRS macht’s möglich 

Für Thomas Stasch würde sich „ein Kindheitstraum 

erfüllen“, Michael Albring möchte hautnah dabei sein, 

„um genau zu verstehen, was echte Retter leisten“, 

und Markus Keller verbindet seine Bewerbung mit ei-

ner Spendenaktion. Dies sind nur drei Beispiele, wa-

rum Menschen beim außergewöhnlichen Online-

Wettbewerb „Werde Seenotretter für einen Tag“ der 

Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 

(DGzRS) mitmachen. Die Gewinnerin oder der Gewin-

ner erlebt am 30. August 2015 den Alltag auf einem 

Seenotrettungskreuzer der DGzRS – 24 Stunden lang, 

ein Mal rund um die Uhr. 

„Wir bekommen fast täglich Anfragen, ob es möglich 

ist, einen Tag an Bord eines Seenotrettungskreuzers zu 

verbringen. Dies haben wir mit dem Wettbewerb auf-

gegriffen. Der Gewinner lernt nach einem intensiven 

Training die Arbeit unserer Besatzungen hautnah ken-

nen und kann seinen Freunden von seinen spannen-

den Einblicken und Erlebnissen bei den Seenotrettern 

erzählen“, sagt DGzRS-Geschäftsführer Nicolaus Stade-

ler. 

Obwohl der Wettbewerb erst seit einigen Tagen läuft, 

haben sich bereits fast 300 Frauen und Männer bewor-

ben. Sie haben einfach ein Bild von sich selbst auf der 

Wettbewerbsseite werde.seenotretter.de hochgeladen 

und geschrieben, warum sie die Richtigen sind, den 

Alltag der Seenotretter zu erleben. Mitmachen kann 

bis zum 4. August noch jeder, der 18 Jahre alt oder 

älter ist und mit einem ärztlichen Attest belegen kann, 

dass er körperlich fit ist.  

Und wer gewinnt am Ende? Auf der Wettbewerbsseite 

werde.seenotretter.de kann jeder über die beste Be-

werbung abstimmen. Der Gewinner wird aus den zehn 

Teilnehmern ermittelt, die die meisten Stimmen be-

kommen haben. Hier heißt es: Freunde, Bekannte und 

Kollegen motivieren, um am Ende vorn mit dabei zu 

sein. Die Entscheidung fällt per Los. Und auf den Ge-

winner warten spannende und anspruchsvolle 48 Stun-

den. 

Er heuert am 29. und 30. August 2015 als Praktikant 

bei den Seenotrettern an. Am ersten Tag geht es ge-

meinsam mit acht Seenotrettern ins nordfriesische 

Enge-Sande, nahe des Ortes Leck und der dänischen 

Grenze. Das Meer ist zwar kilometerweit entfernt, 

dennoch wird dort die Grundlage für den Tag an Bord 

gelegt. Im modernen Ausbildungszentrum der Firma 

OffTEC lernt der Gewinner vieles von dem, was See-

notretter können müssen, bevor sie zum ersten Einsatz 

rausfahren. Und das achtstündige Training hat es in 

sich: Meterhohe Wellen, Sturm mit Windstärke 9, Re-

gen – all das wird der Gewinner im Training erleben. 

Im Wasser. Und auch bei völliger Dunkelheit. Und eins 

ist bei all dem besonders wichtig: Teamgeist. 

Anschließend geht es zur DGzRS-Station Laboe und 

zum Seenotrettungskreuzer BERLIN.  

News 
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Dort wird der Gewinner 24 Stunden bei den Seenot-

rettern verbringen. Wie ein ganz normales Mitglied der 

Mannschaft. Und kommt es zum Einsatz, wird er dabei 

sein. Hautnah. Er kann vielleicht das miterleben, was 

sonst meist unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

stattfindet – Einsätze bei „Nacht und Nebel“, weit 

draußen auf See. 

Neben dem Hauptgewinn werden unter allen Teilneh-

mern eine Jubiläumsmedaille in Feinsilber, ein Bild-

band „Respekt – 150 Jahre Deutsche Gesellschaft zur 

Rettung Schiffbrüchiger 1865-2015“ und die „Ein-

Meter-Klasse“, ein aufblasbarer Seenotrettungskreu-

zer, verlost. Zudem werden alle Bewerber Teil eines 

großen Jubiläumsplakats der Seenotretter, das ab Ok-

tober 2015 auch als Plakat-Großfläche bundesweit zu 

sehen sein wird. Alle Informationen zum Wettbewerb 

„Werde Seenotretter für einen Tag“ unter 

www.werde.seenotretter.de. 

Über die DGzRS 

Die DGzRS ist zuständig für den maritimen Such- und 

Rettungsdienst in den deutschen Gebieten von Nord- 

und Ostsee. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hält sie rund 

60 Seenotrettungskreuzer und -boote auf 54 Stationen 

zwischen Borkum im Westen und Usedom im Osten 

einsatzbereit – rund um die Uhr, bei jedem Wetter. 

180 fest angestellte und rund 800 freiwillige Seenot-

retter fahren Jahr für Jahr mehr als 2.000 Einsätze.  

 

Die gesamte unabhängige und eigenverantwortliche 

Arbeit der Seenotretter wird ausschließlich durch frei-

willige Zuwendungen finanziert, ohne Steuergelder. 

Seit Gründung der DGzRS 1865 haben ihre Besatzun-

gen nahezu 82.000 Menschen aus Seenot gerettet o-

der drohenden Gefahren befreit. Schirmherr des 

Rettungswerkes ist der Bundespräsident. 

Über OffTEC 

OffTEC bietet angewandte Trainings und Programme 

zur Aus- und Weiterbildung von Personal für die Wind-

energie und die maritime Branche an. Neben realer 

Windenergietechnik im eigenen Trainingswindpark 

und dem einzigartigen neuen Maritimen Trainings-

Centrum (MTC) stehen dafür moderne Trainingsein-

richtungen unter anderem für Technik-, Sea-Survival-, 

Helikopter-, Höhenrettungs- und Brandbekämpfungs-

Trainings zur Verfügung. Für den maritimen Sektor bie-

tet OffTEC im MTC unter anderem die Schulung ver-

schiedener Zugangs-, Evakuierungs- und Rettungstech-

niken unter besonders realistischen Bedingungen, ein-

zigartige Rettungstrainings direkt vom bewegten Was-

ser durch eine spezielle Helikopter-Kanzel und das He-

licopter Underwater Escape Training (HUET) an. Die 

moderne Ausstattung und das komplexe Rettungse-

quipment des Trainingszentrums ermöglichen ganzjäh-

rige und vielfältige Schulungsmöglichkeiten nach den 

Bedarfen der Kunden und allen gängigen Sicherheits-

standards. 

News 
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300 Kenterungen können Bourgnon nicht 

stoppen 

Der Schweizer Yvan Bourgnon hat als erster Segler 

überhaupt die Welt in einem offenen 6-Meter-Sportkat 

einhand umsegelt. Für diesen spektakulären Törn, der 

am 5. Oktober 2013 in Les Sables d'Olonne begann und 

heute in Ouistreham in der Normandie endete, benö-

tigte er insgesamt 626 Tage. Während dieser Zeit 

konnten auch  300 Kenterungen den 43-Jährigen nicht 

stoppen. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift 

YACHT erzählt er exklusiv über seine wahnsinnige Rei-

se in einem Kat - ohne Dach über dem Kopf, mit ledig-

lich fünf Quadratmetern Lebensraum. Ohne sein un-

bändiges Durchhaltevermögen hätte er dieses Aben-

teuer nicht überleben  können 

Yvan Bourgnons abenteuerliche Weltumseglung  be-

gann am 5. Oktober 2013, als er an der Atlantikküste 

mit seinem 6 -Meter-Sportkat ablegte und erst 89 Wo-

chen später hatte er sie beendet. Kein Segler hat vor 

ihm einen vergleichbaren Törn gewagt. Kein Wunder 

also, dass er in Frankreich wie ein Star empfangen wur-

de. Er ist nun ein echter Seeheld und hat Segelge-

schichte geschrieben. Denn nie zuvor hat ein Segler 

mit einem derartigen nicht bewohnbaren Sportgerät 

die Welt umsegelt. An Bord gab es kein Bett, keine Kü-

che, keinen Schutz vor Sonne, Wind und Sturm. Und 

das ganz ohne jegliches technische Instrument. Kein 

GPS, kein Plotter. Bourgnon verfügte lediglich über ein 

Satelliten-Telefon, ein Handfunkgerät und einen einfa-

chen Plastiksextanten für die Navigation. Aufgrund von 

Platzmangel hatte er immer nur die nötigen Seekarten 

für die nächste Etappe dabei. Für manche Etappe 

musste sich Bourgnon Karten von anderen Skippern 

ausleihen und abzeichnen, weil es nirgends Karten zu 

kaufen  gab. 

Rund 200 Mal kenterte der Kat zur Seite, etwa 100 Mal 

überschlug er sich nach vorn. Doch Bourgnon gab nie 

auf, richtete das 700 Kilo schwere Kat immer wieder 

auf und setzte seine Reise fort. Nicht nur einmal dach-

te er, dass er diesen Abenteuer-Trip nicht überleben 

würde. „Ganz besonders haben Abenteuer mit Durch-

haltevermögen zu tun. Niemals aufgeben. Weiterma-

chen, wenn du denkst, du kannst nicht mehr. Weiter-

machen, wenn du denkst, das ist das Ende“, sagte 

Bourgnon im exklusiven Gespräch mit YACHT-Autor 

Marc Bielefeld auf   Malta. 

Seine Reise war geprägt von unglaublichen Strapazen. 

Im Indischen Ozean musste er beispielsweise auf dem 

Weg nach Dschibuti 24 Tage Flaute bei unerträglichen 

45 Grad überstehen, völlig ungeschützt. Auf dieser 

Strecke erlebte er zwei von drei Hitzeschlägen auf der 

Reise. „Ich hatte Fieber und Kopfschmerzen, aber du 

kannst nichts machen. Du wartest halt, dass es Abend 

wird.“ Zu seinen wenigen Utensilien an Bord zählten 

auch zahlreiche Tuben Sonnencreme, Faktor 50  plus. 

Doch Bourgnons größter Feind war nicht die Sonne, 

sondern Schlafmangel. Im Gespräch mit der YACHT 

verrät er, dass es auf der gesamten Reise höchstens 

sieben Mal vorgekommen ist, dass er auf See mehr als 

drei Stunden am Stück geschlummert habe. 

Meistens konnte er die Augen lediglich für 20 Minuten 

schließen. Auf dem Indischen Ozean musste er gar 

über 80 Stunden am Stück wach bleiben: Monsun, 

Dauerregen, Windstärke 11 bis 12. Starke Halluzinatio-

nen waren die Folge. Doch auch diese Prüfung hat er 

letztlich bestanden. Hinzukamen weitere Rückschläge 

wie eine schwere Rückenverletzung, zwei Tage Gefäng-

nis und auch der Verlust seines Boots auf den Klippen 

von Sri Lanka - ohne Geld für Reparaturen - konnten 

ihn stoppen. „Abenteuer mit Geld sind einfach“, lautet 

die simple Antwort des  Schweizers. 

„Viele behaupten es gebe keine Abenteuer mehr, nicht 

auf den Bergen, nicht auf dem Meer. Aber natürlich 

gibt es noch Abenteuer. Du musst sie dir nur nehmen“, 

wird er im aktuellen Porträt der Zeitschrift YACHT  wei-

ter  zitiert. Wenige Wochen bevor Yvan Bourgnon nach 

626 Tagen seine Welt-umseglung in Quistreham, nahe 

Caen, in Frankreich beendete, hatte YACHT-Autor Marc 

Bielefeld die Gelegenheit den Schweizer während ei-

nes Zwischenstopps auf Malta einen Besuch abzu-

statten und exklusiv mit ihm über seine Reise, sein un-

News 
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glaubliches Durchhaltevermögen und seine Zukunfts-

pläne  zu  sprechen. 

In der aktuellen Ausgabe von Europas größtem Segel-

magazin YACHT (ab 24. Juni für 4,90 Euro im Handel) 

gibt es das ausführliche Yvan Bourgnon-Porträt über 

den wahnsinnig- sympathischen Abenteurer und seine 

total verrückte Weltumseglung. 

www.Yacht.de 

 

Traumschiff-Kapitän auf dem Wohlfühlschiff  

Andreas Greulich übernimmt Kommando auf der 

Mein Schiff 2  

Die Mein Schiff 2 hat einen neuen 

Kapitän: Andreas Greulich, ehemali-

ger Kapitän der MS Deutschland, 

steuert ab sofort das zweite Wohl-

fühlschiff von TUI Cruises. Der aus 

Berlin stammende Greulich blickt 

auf eine lange Karriere auf dem 

Wasser zurück: seine Ausbildung 

zum Matrosen begann er 1977 und fährt seit 1986 als 

Offizier über die Weltmeere. Seit 2001 arbeitete Greu-

lich bei der Reederei Peter Deilmann, in den vergange-

nen sechs Jahren als Kapitän der MS Deutschland.   

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Andreas Greulich 

einen Kapitän für unsere Wohlfühlflotte gewinnen 

konnten, der nicht nur viel Erfahrung auf den Welt-

meeren, sondern auch insbesondere in der Kreuzfahrt-

branche mitbringt , sagt Wybcke Meier, CEO von TUI 

Cruises. In seiner ersten Sommersaison bei TUI Cruises 

fährt Andreas Greulich mit der Mein Schiff 2 die Route  

Mittelmeer mit Ibiza . Von Palma de Mallorca aus wer-

den auf den zehntägigen Kreuzfahrten unter anderem 

die Häfen Civitavecchia (Rom), Monaco, Barcelona und 

Ibiza Stadt angefahren.     

TUI Cruises ist ein Gemeinschaftsunternehmen der TUI 

AG und dem weltweit tätigen Kreuzfahrtunternehmen 

Royal Caribbean Cruises Ltd. Das im April 2008 gegrün-

dete Unternehmen mit Sitz in Hamburg bietet seit Mai 

2009 Urlaub auf dem Meer für den deutschsprachigen 

Markt an. Die Mein Schiff Flotte von TUI Cruises ver-

fügt mit Indienststellung der Mein Schiff 4 im Sommer 

2015 über eine Bettenkapazität von 8.848 (Mein Schiff 

1: 1.924, Mein Schiff 2: 1.912, Mein Schiff 3: 2.506, 

Mein Schiff 4: 2.506).  

Die Schiffe sind vom Bug bis zum Heck auf Wohlfühlen 

und Entspannen ausgerichtet. Mit dem Premium Alles 

Inklusive-Konzept richtet sich TUI Cruises vor allem an 

Paare und Familien, für die Freiraum, Großzügigkeit, 

Qualität und individueller Service im Mittelpunkt ste-

hen. Die zahlreichen Servicerestaurants, der SPA & 

Sport-Bereich, die persönliche Nespresso-Maschine 

auf der Kabine sowie geräumige Balkone sorgen dafür, 

dass der Urlaub mit TUI Cruises auf Körper und Seele 

wirkt. Im Rahmen der Flottenerweiterung wird die 

Mein Schiff 5 im Sommer 2016 in Dienst gestellt, 2017 

wächst die Wohlfühlflotte dann mit der baugleichen 

Mein Schiff 6 auf insgesamt sechs Schiffe mit einer Ka-

pazität von rund 14.000 Betten. Dabei ist umweltbe-

wusstes unternehmerisches Handeln fest in den Unter-

nehmenswerten von TUI Cruises verankert. Die neuen 

Schiffe setzen in Sachen Umweltfreundlichkeit neue 

Standards. 

 

DSV stärkt seinen Standort Kiel 

Im Rahmen der Bewerbung um die Olympischen Som-

merspiele 2024 in Hamburg und Kiel wird der Deutsche 

Segler-Verband seine Präsenz in Kiel verstärken. Ein-

stimmig hat das Präsidium des Deutschen Segler- Ver-

bandes in seiner Sitzung am Dienstag, 23. Juni 2015, in 

einem Grundsatzbeschluss festgelegt, dass die Berei-

che Wettsegeln, Technik und Jugend mittelfristig nach 

Kiel umziehen. 

Dr. Andreas Lochbrunner, Präsident des Deutschen 

Segler-Verbandes: „Wir wollen als Dachverband alles 

in unserer Macht Stehende tun, um die deutsche 

Olympiabewerbung zu unterstützen. Die Stärkung un-

serer Präsenz am Bundesstützpunkt Segeln ist dafür 

ein Zeichen. Unser Ziel ist es, dass 2024 die Olympi-

schen Segelwettbewerbe in Kiel stattfinden.“ 

Nach dem Grundsatzbeschluss hat das Präsidium des 

Deutschen Segler-Verbandes umgehend die Mitarbei-

ter der Geschäftsstelle des Deutschen Segler-

Verbandes informiert. 

Dr. Andreas Lochbrunner: „Alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sind im Boot. Das Projekt ist mittelfristig 

angelegt, wir haben also genügend Vorlauf, um ge-

meinsam mit unserer DSV-Mannschaft die Details zu 

planen und den Zeitplan zu besprechen.“ 

 

 

News 
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 Ein neuer Satellit verstärkt die Flotte der Wetterwäch-

ter im All: Am 15. Juli 2015 um 23.42 Uhr mitteleuro-

päischer Sommerzeit ist MSG-4 an Bord einer Ariane-5-

Rakete vom Weltraumzentrum Kourou in Französisch-

Guyana in den Weltraum gestartet. MSG-4 (METEOSAT 

Second Generation) ist der letzte von vier Satelliten 

der zweiten METEOSAT-Generation. Als "METEOSAT-

11" wird er im Orbit seinen Vorgängersatelliten ablö-

sen und dann die primäre Datenquelle für die Wetter-

vorhersage und die Echtzeitwarnsysteme des Deut-

schen Wetterdienstes (DWD) sein. 

Keine Wetterfilme ohne METEOSAT 

"Eine Hauptaufgabe der MSG-Satelliten ist es, extreme 

Wetterereignisse wie Starkregen, Hagel oder Sturm 

vorherzusagen und so die Schäden zu reduzieren, die 

durch Unwetter entstehen können", erläutert Dr. 

Christian Brüns, der im DLR Raumfahrtmanagement 

das Programm betreut. "Ohne METEOSAT gäbe es 

nicht nur keine Wetterfilme im abendlichen Fernseh-

programm - auch der Flug- und Schiffsverkehr, wie wir 

ihn heute kennen, oder moderne Katastrophenwarn-

systeme wären unmöglich." MSG-4 ist, wie auch die 

Satelliten der ersten Meteosat Generation, ein soge-

nannter "Spinner". Das heißt der 2,4 Meter hohe ton-

nenförmige Satellit mit einem Durchmesser von rund 

drei Metern dreht sich etwa 100 Mal pro Minute um 

seine parallel zur Erdrotationsachse ausgerichtete 

Längsachse.  

Dabei scannt er die Erde zeilenweise ab und stabilisiert 

gleichzeitig seine eigene Lage. 

Von seiner festen Position über dem Nullmeridian er-

stellt er alle 15 Minuten ein Bild der Erde und bildet 

dabei Europa und Afrika sowie Teile des Atlantiks und 

Asiens ab. Im "RapidScan Modus" sind sogar Aufnah-

men von Europa im Fünfminutentakt möglich. Die 

Wetterdaten sammelt MSG-4 mit Hilfe von zwei Instru-

menten an Bord: dem so genannten Spinning Enhan-

ced Visible and InfraRed Imager (SEVIRI), welcher die 

Erde in zwölf spektralen Bändern im sichtbaren und 

infraroten Licht beobachtet und die bekannten Satelli-

tenbilder erzeugt, sowie dem Geostationary Earth Ra-

diation Budget Instrument (GERB), welches die für die 

Klimaforschung wichtige Strahlungsbilanz der Erde im 

sichtbaren und infraroten Licht untersucht.  

 

Reise 

Start der Ariane 5 mit 

dem Europäischen 

Wettersatelliten MSG-4 

Verstärkung  

für den  

Wetterfrosch 

http://www.btengineering.org/
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Im Gegensatz zu seinen drei "Kollegen" wird MSG-4 

allerdings länger auf seinen Einsatz warten müssen: 

Nach umfangreichen Tests im All wird der Satellit in 

einen Treibstoff sparenden "Tiefschlaf" versetzt, bis er 

einen der älteren Satelliten ersetzt. Dies wird frühes-

tens Ende 2015 der Fall sein. Mindestens sieben Jahre 

lang wird MSG-4 in rund 36.000 Kilometern Höhe sei-

nen Dienst versehen. 

MTG: Die Zukunft der Wetterbeobachtung 

Die nächste Generation von Wettersatelliten, METE-

OSAT Third Generation (MTG), soll im Jahr 2019 star-

ten. Die drei-achsen-stabilisierten Satelliten werden 

dann nebeneinander im geostationären Orbit platziert. 

Das MTG-System wird aus zwei verschiedenen Satelli-

tenarten, MTG-I und MTG-S bestehen und die Satelli-

ten der zweiten Generation nach und nach ablösen. 

MTG-I (METEOSAT Third Generation Imager) führt im 

Wesentlichen die Mission von MSG fort, allerdings in 

deutlich verbesserter Qualität: Künftig wird es von Eu-

ropa alle 2,5 Minuten beziehungsweise alle zehn Minu-

ten eine Aufnahme von Europa und Afrika mit bis zu 

500 Meter Bodenauflösung geben. Außerdem wird 

MTG mit 16 Kanälen über eine deutlich verbesserte 

Spektralauflösung verfügen. Damit besitzen die Satelli-

ten noch bessere Möglichkeiten zur Erkennung von 

Wetterphänomenen wie Bodennebel, die man bislang 

kaum vom Weltraum aus erkennen kann. Zudem wird 

es mit MTG-I erstmals einen Blitzdetektor auf dem Sa-

telliten geben, der für Gewitterwarnungen, aber auch 

für Klimafragen neue Informationen liefern wird. Von 

MTG-I wird es vier Flugmodelle geben, wobei immer 

zwei MTG-I Satelliten gleichzeitig im geostationären 

Orbit aktiv sein werden. 

Die beiden MTG-S (METEOSAT Third Generation Soun-

der) tragen jeweils zwei neuartige Instrumente, die 

erstmals im geostationären Orbit fliegen und damit 

ganz neue Erkenntnisse liefern werden: Der Infrared 

Sounder (IRS) wird alle 60 Minuten vor allem Tempera-

tur- und Feuchteprofile in der Atmosphäre messen, die 

dann in die Wettervorhersagemodelle eingespeist wer-

den. Durch diese Daten, die bislang nur zweimal pro 

Tag von den niedrig fliegenden METOP-

Wettersatelliten zur Verfügung stehen, verspricht man 

sich eine deutliche Verbesserung der Wettervorhersa-

gen. Das andere Instrument ist Sentinel-4, das über 

das europäische Erdbeobachtungsprogramm Coperni-

cus finanziert wird. Es wird Messungen der chemi-

schen Zusammensetzung der Atmosphäre durchführen 

und damit ganz neue Aussagen zur Luftqualität und 

Klimagasen ermöglichen. Die Flotte aus insgesamt 

sechs Satelliten soll rund 20 Jahre lang kontinuierlich 

Daten liefern. 

So wie MSG ist auch MTG ein Gemeinschaftsprojekt 

der Europäischen Weltraumorganisation ESA, die für 

Design und Entwicklung der Satelliten zuständig ist und 

der Europäischen Organisation für die Nutzung meteo-

rologischer Satelliten (EUMETSAT), die METEOSAT be-

treibt. MTG wird von einem Konsortium der Firmen 

OHB in Bremen und dem französischen Raumfahrtkon-

zern Thales-Alenia Space gebaut. OHB ist für die ge-

meinsame Plattform sowie den MTG-S Satelliten zu-

ständig, Thales Alenia Space ist Hauptauftragnehmer 

für das Gesamtsystem und den MTG-I-Satelliten. Senti-

nel-4 wird von Airbus Defence & Space in Ottobrunn 

bei München in Kooperation mit OHB gebaut. Der 

deutsche Anteil an den ESA-Programmen zu MTG und 

Sentinel-4 wird vom Bundesministerium für Verkehr 

und digitale Infrastruktur (BMVI) in seiner Zuständig-

keit für den Deutschen Wetterdienst und für das Co-

pernicus-Programm finanziert. Das Bundesministerium 

für Wirtschaft und Energie (BMWi) unterstützte die 

frühen Entwicklungsphasen. Das DLR Raumfahrtma-

nagement berät das BMVI zu MTG und Copernicus und 

managt den deutschen Beitrag zur ESA 

News 

http://www.tauwerk.de/
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Mietwagenfirmen versprechen mehr Trans-

parenz bei Kfz-Anmietungen im Ausland 

Wer im EU-Ausland ein Auto anmietet, soll künftig von 

mehr Klarheit und Fairness profitieren können. 

Nach Eingreifen von EU-Kommission und europäischen 

Verbraucherbehörden haben sich am 13. Juli fünf gro-

ße Mietwagenfirmen auf eine Überprüfung ihrer Prak-

tiken verpflichtet. Konkret zugesagt wurden größere 

Klarheit in Bezug auf Versicherungsschutz und Betan-

kung, eine fairere Schadensabwicklung und mehr 

Preistransparenz. Folgende Unternehmen haben ihre 

Zusage gegeben: Avis-Budget, Enterprise, Europcar, 

Hertz und Sixt. Die Vorschläge werden von den Unter-

nehmen schrittweise umgesetzt, was größtenteils bis 

Ende 2015 geschehen sein dürfte. 

Věra Jourová, EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucher 

und Gleichstellung, begrüßte die heutige Vereinba-

rung: „Heutzutage ist es ganz einfach, einen Wagen 

online zu buchen und ihn in einem Land anzumieten 

und in einem anderen Land zurückzugeben. Leider 

mangelt es aber den Vertragsbedingungen mitunter an 

Klarheit, so dass den Verbrauchern allzu häufig unvor-

hergesehene Zusatzkosten entstehen. Fünf große 

Mietwagenunternehmen haben sich jetzt verpflichtet, 

ihre Informationspolitik zu verbessern und für eine 

verbraucherfreundlichere Ausgestaltung ihrer Ver-

tragsbedingungen zu sorgen. Ich begrüße diese Zusage 

und danke den nationalen Verbraucherbehörden für 

ihre ausgezeichnete Arbeit, die zu einem faireren Um-

gang mit den europäischen Verbrauchern führen 

wird.“ 

In den letzten beiden Jahren verzeichneten die europä-

ischen Verbraucherzentren eine starke Zunahme der 

Beschwerden im Zusammenhang mit Autovermietun-

gen.  

Die EU-Kommission und die Verbraucherbehörden 

hatten sich zum Eingreifen entschlossen, nachdem die 

Zahl der bei den Europäischen Verbraucherzentren 

eingegangenen Beschwerden über Kfz-Anmietungen 

im Ausland stetig von über 1050 Fällen im Jahr 2012 

auf mehr als 1750 Fälle im Jahr 2014 angestiegen war. 

Daraufhin sind die nationalen Verbraucherbehörden 

unter Federführung der  britischen Competition and 

Markets Authority (CMA) in einen Dialog mit den größ-

ten fünf Mietwagenunternehmen eingetreten, die in 

der EU tätig sind: Avis-Budget, Enterprise, Europcar, 

Hertz und Sixt. Der EU-Branchenverband Leaseurope, 

der als Branchenverband am Zustandekommen dieser 

Aktion mitwirkte, hat darüber hinaus eingewilligt, die 

Leitvorgaben für die Branchenpraxis weiterzuentwi-

ckeln. 

Zu den wichtigsten zugesagten Verbesserungen zählen 

mehr Transparenz bei Online-Buchungen wie genauere 

Information über Pflichtgebühren und Zusatzoptionen 

sowie klarere Angaben zu wesentlichen Mietkonditio-

nen und Anforderungen einschließlich Kautionen, die 

über die Zahlungskarte des Verbrauchers abgebucht 

werden. Außerdem soll es bessere und transparentere 

Konditionen im Hinblick auf die Abrechnung des Kraft-

stoffverbrauchs geben. Die Verfahren zur Begutach-

tung etwaiger Schäden sollen transparenter und fairer 

werden. Auch sollen Verbraucher angemessene Mög-

lichkeiten erhalten, sich gegen Forderungen zur Wehr 

zu setzen, bevor sie abgebucht werden. 

News 
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Delphia Yachts baut neues Boot für Le Boat 

Le Boat, Europas größter Hausbootanbieter und TUI 

Tochter, hat mit der polnischen Delphia Werft einen 

Vertrag über 15 Millionen Euro geschlossen. Die zwei 

Unternehmen entwickeln ein neues Hausboot, das mit 

seiner Ausstattung einzigartig auf Europas Binnenstra-

ßen sein wird. Damit baut Le Boat seine Position als 

Marktführer weiter aus. 

Das neue Hausboot mit zwei Kabinen soll die Zielgrup-

pe Paare und kleine Familien ansprechen. Das neue 

Design wird exklusiv für Le Boat entwickelt: Mit einem 

geräumigen und durchdachten Interieur, einer Master-

kabine sowie einer weiteren kleineren Kabine, einem 

achtern liegenden Cockpit und einem großen Sonnen-

deck wird das Hausboot das erste seiner Art und damit 

eine einzigartige Wahl in einem schnell wachsenden 

Markt für Bootsurlaub.  

Die Nachfrage nach Bootsurlaub auf Binnenwasserstra-

ßen ist groß, wie Cheryl Brown, Managing Director Le 

Boat, erklärt: "Wir sind in einem extremen Wettbe-

werbsmarkt tätig, in dem Innovationen und Investitio-

nen der Schlüssel zum Erfolg sind. Le Boat ist der einzi-

ge Anbieter von führerscheinfreien Hausbootferien, 

der kontinuierlich in seine Flotte investiert. So stellen 

wir sicher, dass wir die stetig steigenden Erwartungen 

unserer Kunden erfüllen. Mit dem neuen Bootsmodell 

reagieren wir auf die Nachfrage nach einem hochwerti-

gen Zwei-Kabinen-Boot für Paare, das auch ein Son-

nendeck hat." 

Die ersten 16 neuen Boote kommen 2016 in die Flotte 

und werden in den beliebten Fahrregionen Canal du 

Midi und Burgund in Frankreich, Italien, Holland, 

Deutschland und England eingesetzt. Das neue Haus-

boot wird auch über das Le Boat Eignerprogramm er-

hältlich sein.  

Delphia Yachts ist eine der größten Werften in Europa 

mit langjähriger Erfahrung im Bootsbau. "Wir haben 

uns für das familiengeführte Unternehmen entschie-

den, weil es in der Bootsindustrie für innovative De-

signs und erstklassige Qualität bekannt ist. Wir freuen 

uns, in Kürze gemeinsam unser neues Modell vorzu-

stellen," so Cheryl Brown.  

Piotr Kot, Präsident von Delphia Yachts, sagt zu der 

Zusammenarbeit: "Wir sind sehr stolz, dass Le Boat 

sich zur Zusammenarbeit mit Delphia entschieden hat. 

Für uns ist es ein weiterer Beleg dafür, dass Delphia 

mit Flexibilität, technischem Fortschritt und einer effi-

zienten Organisation hohe Ziele erreichen kann. Wir 

sind sicher, dass unser speziell für Le Boat neu entwi-

ckeltes und gebautes Modell ein sehr elegantes Boot 

mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen wird, das 

die Le Boat Kunden lieben werden." 

 

Über Le Boat 

Le Boat verfügt über die größte Auswahl an Bootsferi-

en auf Europas Wasserwegen: fast 900 Hausboote ein-

geteilt in fünf Komfortklassen in 17 Regionen in neun 

Ländern. Ob für eine Familie, Freundesgruppen oder 

einzelne Paare: Alle Boote mit Platz für zwei bis zwölf 

Personen sind ohne Bootsführerschein zu steuern. Sie 

bieten einen geräumigen Salon, separate Schlafkabi-

nen, Duschen mit fließend Warm- und Kaltwasser und 

komplett ausgestattete Küchen. Von Besteck und Ge-

schirr bis zu Bettwäsche und Handtüchern steht alles 

an Bord bereit. Le Boat ist Teil der TUI Gruppe.  

www.leboat.de 

 

Über Delphia Yachts 

Delphia Yachts ist in der Bootsindustrie für seine un-

übertroffene Verarbeitungsqualität, innovative De-

signs, Komfort, Haltbarkeit und Leistung bekannt. Del-

phia Yachts hat 25 Jahre Erfahrung im Bau von preisge-

krönten Booten und ist eine der größten Werften in 

Europa.  

www.delphia-group.com 

 

News 
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Ein Fazit der Veranstaltung zu ziehen, ohne das 

Wetters ausführlich zu erwähnen, ist nach der 78. 

WARNEMÜNDER WOCHE nahezu unmöglich. An vier 

Tagen konnte fast gar nicht gesegelt werden, weil 

wahlweise zu viel oder zu wenig Wind war. Auch zwei 

Tage des Landprogrammes fielen dem Sturm zum Op-

fer und die 550.000 Besucher mussten ihr gesamtes 

Kleidungsrepertoire abrufen. Insgesamt waren 200 

ausländische Segler im Ostseebad und ein Trend war 

vor allem dahingehend zu verzeichnen, dass mehr jün-

gere Segler an den Regatten teilnahmen. Zufrieden 

zeigte sich auch Tourismusdirektor Matthias Fromm, 

der feststellte, „dass sich die langjährige Trennung o-

der gar Abschottung des segelsportlichen Teils der Ver-

anstaltung von dem Landprogramm allmählich auflö-

se.“ Natürlich nicht von selbst, sondern durch Aktivitä-

ten in unmittelbarer Strand- und Seglernähe. 

Titelverteidiger bei den 470ern, Jugendmeisterinnen 

bei den 29ern und Familienglück bei den Piraten 

Die frisch gebackenen Europameister Ferdinand Gerz 

und Oliver Szymanski der Olympischen Klasse 470er 

freuen sich nun über ihren zweiten Deutschen Meister

-Titel in Folge: „Das ist momentan einfach eine geile 

Zeit. Wir waren eigentlich nach der EM total k.o., 

konnten jetzt aber noch mal alles rausholen“, sagt 

Gerz. Ende Juli geht es für das Team noch einmal nach 

Warnemünde, um sich für die Olympischen Testrennen 

in Rio de Janeiro im August vorzubereiten. Malte Win-

kel und Matti Cipra aus Schwerin und Wismar werden 

im Gesamtklassement Dritte. „Unser Ziel war ganz klar 

eine Medaille, wir sind also zufrieden. Richtig gut war 

das große Teilnehmerfeld, das findet man nicht über-

all“, sagt Winkel und Cipra ergänzt: „Wir konnten uns 

glücklicherweise nach einem nicht so guten Rennen 

wieder konzentrieren – das ist wichtig, wenn man ge-

winnen will. Nach neun Stunden auf dem Wasser ges-

tern war das keine leichte Aufgabe.“ Das Rostocker 

Duo Max Schuberth und Silas Oettinghaus liegt auf ei-

nem sehr guten zehnten Platz. Annika Bochmann und 

Marlene Steinherr aus Berlin sind die Meisterinnen der 

Frauenwertung. In der Gesamtplatzierung rangieren 

sie auf dem zweiten Platz. 

Die Münchener Titelverteidiger Manuel Wunderle und 

Felix Wieland konnten den Ansprüchen nicht gerecht 

werden und landeten bei der  Internationalen Deut-

schen Jugendmeisterschaft der 29er auf Platz acht. 

Neue Deutsche Jugend- Meisterinnen sind Safia und 

Anisha Schuchmann aus Bremen.  
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Gwendal Lamay und Luke Willim folgen auf Rang zwei. 

Rang drei, vier und fünf sind punktgleich. Die Berliner 

Paul Pietzcker und Linus von Oppen schafften es somit 

knapp aufs Treppchen und siegten sogar in der U17-

Wertung. 

Sehr familiär ging es bei der Siegerehrung der Piraten-

klasse zu. Der Vereinsvorsitzende des Warnemünder 

Segel-Clubs, Jürgen Bohn, gratulierte seiner Tochter 

Ines Pingel-Heldt (Teterow) mit einem herzlichen Kuss 

zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Sie und ihr 

Mann Thomas behaupteten sich zum zweiten Mal in 

Folge in dem Feld von 31 anderen Piraten. „Im nächs-

ten Jahr wartet ein Fass Bier auf euch“, rief die Siegerin 

vom Podest der Piraten-Familie zu. Karl-Herrmann 

Wildt und Kai Arendholz konnten sich trotz Punkt-

gleichheit die Silbermedaille vor Svenja Thoroe und 

Karsten Bredt sichern. 

Lasse Klötzing konnte sich am zweiten Wettfahrttag 

der kleinen Kielboote der 2.4mR noch auf das Sieger-

treppchen vorarbeiten und liegt hinter dem ebenfalls 

aus Berlin kommenden Jürgen Freiheit auf Platz drei. 

Heiko Kröger aus Hamburg gewinnt mit deutlichem 

Abstand erneut auf der WARNEMÜNDER WOCHE. 

Die Finn-Dinghy-Klasse wird von den Seglern aus MV 

dominiert. Ulli Kurfeld (Wismar) siegt mit acht Punkten 

Vorsprung und der Schweriner Lars Haverland steht 

auf Platz drei. Dirk Meid aus Remagen gewinnt Silber. 

Martin von Zimmermann setzt sich bei den OK-Jollen 

gegen die Favoriten André Budzien (2.) aus Schwerin 

und den Neuseeländer Greg Wilcox (3.) durch. 

Beim Endergebnis der 505er gab es einen überra-

schenden Führungswechsel. Kai Bertallot und Jan 

Reifferscheidt aus Flensburg/Kiel kämpften sich vor die 

Rostocker Mannschaft Lutz Stengel und Frank Feller. 

Dritte wurden Alexander Holzapfel und Tobias Neuma-

yer aus Koblenz. 

Thilo Keller aus Berlin schaffte den Sprung an die Spit-

ze des A-Cat-Feldes und verwies Matthias Dietz auf 

Rang zwei. Der Wismaraner Guido Schulte  musste sich 

mit Rang drei begnügen. 

Das Siegerpodest der Skippi 650 wird von den Polen 

um Tobiasz Zajaczkowski und dem Team von Pawel 

Nawrocki dominiert. „Dies ist eigentlich eine Polnische 

Meisterschaft mit deutscher Behinderung“, sagt Frank 

Piotrowski, Wettfahrtleiter der Klasse. Dritter wird die 

Berliner Crew um Stefan Koppin. Ebenfalls aus der 

Sport 
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Deutschen Hauptstadt kommen die Gewinner aus der 

420er-Klasse, Daniel Göttlich und Linus Klasen. Bronze 

konnten sich die Warnemünder Lennart Kuss und Paul 

Arp sichern, die in ihrem Heimatrevier in ihrer noch 

jungen 420er- Karriere damit ein hervorragendes End-

ergebnis einfuhren. 

 

20. Drachenbootrennen mit Gewinner „Seebären Uni 

Rostock“ 

150 Schläge die Minute, 200 Meter Strecke und 1400 

Teilnehmer – das war   das 20. Drachenbootrennen im 

Alten Strom. Am Samstag und Sonntag ging es für 72 

Teams wieder um den Sieg des LT-Cups. Nach kräfte-

zehrenden Rennen waren die Seebären Uni Rostock 

am Ende mit 1:08,76 min die Sieger des LT-Cups. Auch 

beim 100m Sprintrennen konnten sich die Seebären 

gegen die harte Konkurrenz durchsetzen. 

Akrobaten der Lüfte 

Nach dem stürmischen Auftakt-Tag legte sich der Wind 

und die Teilnehmer der Kitesurf-Trophy genossen die 

karibische Seite der Veranstaltung. Der 16-jährige Sö-

ren Cordes aus Bremerhaven landete am Event-Freitag 

mit 12,2 Meter den mit „Woo“ offiziell gemessenen 

höchsten Sprung der Kitesurf-Trophy. Auch zeigte er 

mit einer offiziell gemessenen „Air Time“ (also den in 

der Luft befindlichen Anteil des 10-minütigen Laufes) 

von insgesamt einer Minute und 31 Sekunden die aus-

dauerndste Luft-Akrobatik. Er befand sich damit ganze 

15% seines „Heats“ in der Luft und begeisterte so die 

Jury der Kitesurf-Trophy. 
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Mit „Welt trifft Offenheit“ ist ein Video-Clip betitelt, 

der zwei Wochen vor der Hanse Sail im „Berliner Fens-

ter“ der U-Bahn der Hauptstadt läuft. Die vom Landes-

marketing MV geförderte Werbemaßnahme für die 25. 

Hanse Sail spannt mit dem Titel einen Bogen zwischen 

der 1. Hanse Sail 1991 und der „Silber-Sail“ vom 6. bis 

9. August 2015.  

Das plötzliche Gefühl von „Weltoffenheit“ war vor ei-

nem Vierteljahrhundert die Ursache für das starke In-

teresse eines Millionenpublikums an den Traditions-

seglern aus aller Welt, das nachhaltig bis heute anhält. 

Die freundliche und verbindliche Offenheit der 

Rostocker ist umgekehrt ein entscheidender Grund für 

Eigner, Skipper und Crews, am 2. August-Wochenende 

immer wieder Kurs Rostock und Warnemünde zu steu-

ern. 

Imponierende maritime Gästeliste zur „Silber-Sail“ 

Die Sail-Organisatoren freuen sich, dass gerade zur 25. 

Auflage des maritimen Festes die Schiffsteilnehmerlis-

te so lang ist, wie nie zuvor. Nahezu 240 Schiffe aus 15 

Nationen haben sich angemeldet. Darunter zahlreiche 

Premierengäste aus Teilen dieser Welt, für die die Ost-

see ein bisher unbekanntes Gewässer ist.  

So kommen Premierengäste aus Frankreich, Spanien 

und erstaunlicher Weise auch die „La Grace“ aus 

Tschechien, das bekanntlich nicht am Meer liegt. Die 

Überraschung der 25. Sail ist die kurzfristige Anmel-

dung der indischen Bark „Tarangini“, die von Mai bis 

Oktober 2015 auf einem Europa-Törn unterwegs ist.  

Mit diesen Erstanläufen ist eine optimistische Bot-

schaft für die Zukunft der Traditionssegler verbunden: 

Es werden nach wie vor Großsegler nach historischen 

Vorbildern gebaut, sei es als Schulschiff, wie die indi-

sche Bark, als „Filmstar“, wie die französische „Etoile 

du Roy“, oder als historische Replik, wie die spanische 

„Nao Victoria“, die im Fairtrade-Bereich im Stadthafen 

durchweg „Open-Ship“ anbietet, und die tschechische 

„La Grace“, die sicherlich mit einem kräftigen und ty-

pisch böhmischen „Ahoj!“ begrüßt wird.  

Aber nicht nur die „Neulinge“ sorgen für ein attraktives 

Jubiläum. Die Anmeldeliste der „echten“ Windjammer, 

der Vollschiffe, Barken und Briggs, reicht von „großen 

Russen“, wie der „Sedov“, „Kruzenstern“ oder „Mir“, 

über die polnische „Dar Mlodziezy“ und die norwegi-

sche „Sörlandet“ bis hin zum Segelschulschiff der Deut-

schen Marine, „Gorch Fock“. Die Marine begeht in die-

sem Jahr ihr 60. Jubiläum und ist seit der Wiederverei-
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nigung enger Partner bei der Vorbereitung und Reali-

sierung der Hanse Sail. Hinzu kommen die Dampf-

schiffe mit ihrem Flaggschiff „Stettin“.  

Einen Reiz der Hanse Sail macht die Mischung aus 

mehr als einem Dutzend Segelschiffstypen aus, die bis 

zu den Schonern und Kuttern reicht. Die Ouvertüre der 

25. Sail gestalten am Vorabend (5. August) die 

Haikutter mit ihrer 7. Regatta aus dem dänischen Nys-

ted nach Warnemünde. Die Möglichkeit zum Mitsegeln 

besteht hier ebenso wie bei mehr als 150 weiteren 

angemeldeten Schiffen.  

Die Flotte der 25. Hanse Sail ist fast 15.000 Jahre alt, 

die der Segelschiffsgäste 12.360 Jahre. Würde man alle 

Schiffe aneinanderreihen, wären es 6,5 Kilometer. Man 

bräuchte dafür gut anderthalb Stunden, dürfte dabei 

aber keine Zeit beim Gucken an der Kaikante oder 

beim „Klönsnack“ verlieren.  

„Bummeln Sie mit! 

Aber die Hanse Sail ist natürlich kein „Renn-Parkour“, 

sondern die Organisatoren sprechen bewusst und ganz 

im Sinne der Entschleunigung von den Bummelmeilen 

im Stadthafen, auf der Seepromenade und dem Passa-

gierkai in Warnemünde. Im Stadthafen können Gäste 

ihren Bummel in diesem Jahr über das immer attrakti-

ver werdende „Segelstadion“ bis auf das Gelände der 

ehemaligen Neptun-Werft ausdehnen, um hier die 

„Kapitäne der Landstraße“ mit ihren rund 40 wunder-

bar gepflegten alten Lastern und Anhängern zu treffen.  

„Rechtzeitiges Kommen sichert eine gute Sicht“ heißt 

es im Stadthafen nicht nur am Sonntagabend, wenn es 

die traditionelle „Parade der Nationen“ gibt, sondern, 

auch am Freitag (7. August). Die Paradefahrt der Scho-

nerbrigg „Greif“, begleitet von weiteren Schiffen, ist ab 

21.15 Uhr das Jubiläums-Highlight, untermalt von 

Shanty-Chören, Lichteffekten und Pyrotechnik.  

Die Besucher der Hanse Sail können aus über 100 Pro-

grammpunkten ihren eigenen Fahrplan zusammenstel-

len: Von diversen Bühnenprogrammen und Ausstellun-

gen, über Fahrgeschäfte der Premiumklasse und einen 

Marktbummel, bis zum Ausprobieren von Trendsport-

arten im Segelstadion. Der Besuch der Mini-Sail im IGA

-Park oder des 16. Biwaks von historischen Kanoniers-

mannschaften am Gehlsdorfer Ufer sind weitere Optio-

nen. Besonders familien- und kinderfreundliche Ange-

bote bieten die Areale „Leben in der Hansezeit“ und 

„CITTI Kids- und Funpark“ im Stadthafen.  

www.hansesail.com 
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Vom 6. bis zum 9. August 2015 wird die 25. Hanse Sail 

in Rostock wieder ein begeistertes Millionenpublikum 

anziehen. Estland präsentiert sich als Partnerland mit 

seinen vielfältigen Angeboten im Bereich Wassertou-

rismus, Meeres-Festivals und landestypischer Kulinarik. 

Dabei rücken nicht nur die Küstenregionen für Segler 

und Küstenliebhaber in den Fokus, sondern auch die 

Binnengewässer, die mit ihrer unberührten Natur und 

Sandsteincanyons faszinieren.  

Willkommen an Bord! 

Die Hanse Sail Rostock gilt als eines der weltweit größ-

ten Treffen von Traditionsseglern, Museumsschiffen 

und Schiffen der Marine. Aufgrund ihrer außergewöhn-

lichen Vielfalt zieht sie als lebendige maritime Welt-

ausstellung Jung und Alt an. Estland und das Estonian 

Tourist Board in Zusammenarbeit mit dem Verband 

der historischen Schiffe und dem Wasserflughafen in 

Tallinn präsentieren sich mit dem historischen 2-Mast-

Holzsegler "Jenny Kruse". Auf dem Schiff wird es ein 

Unterhaltungsprogramm für Erwachsene und Kinder 

geben: die bekannten estnischen Musiker Jaak Johan-

son & Krista Joonas werden u. a. estnische Runolieder 

singen. Zudem bietet das Estonian Agricultural Cham-

ber of Commerce und der BIO-Online-Shop hansabio-

markt.de mit ihren Ständen auf dem Internationalen 

Schlemmermarkt estnische Leckereien an. Somit lädt 

Estland die Besucher während der Hanse Sail ein, die 

spannende Seefahrthistorie sowie die wassertouristi-

sche Vielfalt des Landes kennenzulernen.  

Wassertourismus in Estland 

Die fast 4000 km lange Küstenlinie von Estland mit 

1500 Inseln und unzähligen schönen Buchten sowie 

zahlreichen Flüssen und Seen sind für Wassersportler 

und Küstenliebhaber ein beliebtes Urlaubsziel. Mit 

über 100 gut ausgebauten Kleinhäfen und Marinas 

lockt die estnische Küstenregion Segel- und Yachtur-

lauber an. Segeltörns, Surfausflüge sowie mehrtägige 

Kajak- und Kanutouren sind einige der zahlreichen Ak-

tivitäten, die Estland zu bieten hat. Ob eine mehrtägige 

Kajakwanderung um die kleinen Inseln vor Hiiumaa 

oder eine Paddeltour bei Sonnenuntergang um die 

Insel Manija, hier kommt jeder Aktivurlauber auf seine 

Kosten. 

Schiffsbauinteressierte können zudem Touren auf ei-

nem einmastigen Segeltawler, prähistorischen Wikin-

gerschiffen oder auf einem aus Erlenholz gefertigtem 

Boot namens "haabjas" im Nationalpark Soomaa un-

ternehmen. Für eine gemütlichere Tour am Nach-

News 
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mittag eignet sich eine "Sail’n‘Dine"- Fahrt auf einem 

historischen Schiff mit anschließendem Abendessen 

mit dem Kapitän. 

Seefahrertraditionen  

Die Esten und das Meer verbindet eine lange Geschich-

te. Die Jahrhunderte alten Seefahrertraditionen prägen 

das Leben der Menschen bis heute. Fundorte altertüm-

licher Schiffe, wie beispielsweise in Salme, sind in Est-

land keine Seltenheit und so wundert es auch nicht, 

dass in der Hauptstadt zu Ehren der estnischen Seefah-

rerhistorie ein Museum eröffnet worden ist. Das Mee-

resmuseum Seaplane Harbour beherbergt archaische 

Taucher- und Fischerausrüstung, eine bemerkenswerte 

Anzahl von Schiffsmodellen, angefangen bei alten Se-

gelbooten bis hin zum Eisbrecher "Suur Tõll", dem U-

Boot "Lembit" und Wasserflugzeugen.  

Ein Land feiert sein Meer - "Tallinner Meerestage" 

Im Sommer finden an der Küste zahlreiche Festivals 

statt. Zum achten Mal werden dieses Jahr vom 17. bis 

19. Juli die Tallinner Meerestage ausgetragen. Stolze 

Segler und historische Dampfschiffe laufen in die drei 

Häfen der Hauptstadt am Finnischen Meeresbusen ein 

und ein buntes Treiben mit Konzerten und Spezialitä-

ten der Meeresregionen belebt die Stadt. Anfang Au-

gust lockt die Insel Saaremaa mit ihrer Meereswoche 

viele Besucher an. Verschiedene Sport-, Kunst- und 

Musikevents erwarten die Gäste in den kleinen Häfen 

der Insel. Kulinarisch verwöhnt werden die zahlreichen 

Besucher mit frisch gefangenem Fisch, wie baltischer 

Hering, Zährte oder Barsch sowie dem Lieblingsfisch 

der Esten - die geräucherte Flunder. Der Feinschme-

cker findet in Estland entlang der Küste viele Restau-

rants, die zu den besten des Landes zählen. Mit einem 

Glas Wein in der Hand lässt sich der Sonnenuntergang 

von der Restaurantterrasse aus besonders gut bewun-

dern. 
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Mittendrin statt nur dabei: Cat® 

Phones auf dem GC32 Sailing 

Cup in Kiel 

Die Bullitt Group, Sponsor der adrenalingeladenen 

Regattaserie, bringt die High-Performance-

Katamarane vom 30. Juli bis 2. August nach Kiel 

Mit dem Bullitt GC32 Sailing Cup kommt eine der 

schnellsten und modernsten Regatten der Welt nach 

Kiel. Vom 30. Juli bis 2. August geben sich hier Finalis-

ten des America’s Cup, Weltmeister und Olympiateil-

nehmer gemeinsam mit leidenschaftlichen Ama-

teurseglern dem Rausch der Geschwindigkeit hin. Erst-

mals wird dieses Jahr bei den GC32 Katamaranen auch 

die neue Foil-Technologie eingesetzt, welche die Yach-

ten regelrecht über das Wasser fliegen lässt. Mit an 

Bord: Die Smartphones der Bullitt Marke Cat® Phones. 

Adrenalingeladen – Outdoor-Event der Extraklasse 

Einen Monat nach der Kieler Woche gastiert mit dem 

Bullitt GC32 Sailing Cup ein ganz besonderes sportli-

ches Highlight in Deutschlands Segelmetropole. Lieb-

haber geschwindigkeitsintensiver Wassersportarten 

kommen hier voll auf ihre Kosten. Die GC32 Katamara-

ne trotzen dank ihrer Leichtigkeit und speziellen Trag-

flügeltechnologie der Schwerkraft – nach den spekta-

kulären Regatten am Traunsee und in Cowes wird der 

Bullitt GC32 Sailing Cup 2015 so auch bei den Kieler 

Zuschauern für Adrenalinschübe sorgen. 

Bei der Bullitt Group, den Sponsoren der Regattaserie, 

freut man sich bereits auf eine spannende Fortsetzung 

der Wettkämpfe. Dave Floyd, Co-CEO von Bullitt: „Der 

GC32 Sailing Cup steht für Abenteuerlust und Team-

geist, für atemberaubendes Outdoor-Erlebnis und das 

Spiel mit den Elementen – aber auch für zukunftswei-

sende technologische Innovation. Welches Event wäre 

besser geeignet, die besonderen Vorzüge unserer Cat® 

Phones zu unterstreichen?“ 

Unverwüstlich – Rugged Phones von Cat® 

Mit dem Sponsoring des GC32 Sailing Cups möchte die 

Bullitt Group vor allem die Outdoor-Smartphones ihrer 

Marke Cat® promoten und wird hier auch zum ersten 

Mal ihr neuestes Modell, das Cat® S40, präsentieren. 

Ein Besuch des Bullitt-Promotionstand bietet Ihnen 

nicht nur diese spannende Neuvorstellung, sondern 

zusätzlich exklusive Promotion-Preise auf ausgewählte 

Cat®Produkte. Die robusten Rugged Phones haben sich 

Sport 
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dem vielseitigen Einsatz unter Extrembedingungen 

verschrieben und garantieren mit zukunftsweisender 

Technologie und Mil Spec 810G- sowie IP67-

Zertifizierung uneingeschränkte Outdoor-Fähigkeit. 

Kein Wunder also, dass sie auf den Rennbooten des 

GC32 Sailing Cup bereits zu unersetzbaren Begleitern 

geworden sind... 
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Auf der perfekten Welle zum WM-Titel:  

Volvo Surf Cup auf Sylt geht in eine neue 

Runde 

Auf eine steife Brise und gute Wellen hofft die nationa-

le und internationale Windsurfer-Elite auf Sylt: Beim 

Volvo Surf Cup presented by Flens vom 21. bis 26. Juli 

2015 suchen die Sportler diesmal nicht nur den Deut-

schen Meister in den drei Disziplinen Racing, Slalom 

und Wave, sondern auch einen neuen Weltmeister. 

Vor der Nordsee-Insel werden in diesem Jahr die IFCA 

Slalom Weltmeisterschaften ausgetragen. Mit von der 

Partie ist natürlich Volvo: Die schwedische Premium-

Marke begleitet die größte Surf-Veranstaltung des Syl-

ter Sommers bereits seit 16 Jahren und ist erneut Ti-

telsponsor. 

Der Volvo Surf Cup presented by Flens ist für viele 

Windsurfer das Highlight der Saison: Bereits im vergan-

genen Jahr haben sich insgesamt 61 Teilnehmer aus 

sieben Nationen in neun verschiedenen Wettbewer-

ben gemessen. Mit der Weltmeisterschaft in diesem 

Jahr dürfen sich die Besucher auf noch mehr spannen-

de Duelle freuen. Wie in den Vorjahren werden rund 

120.000 Gäste am Strand von Westerland erwartet. 

Neben den Rennen auf dem Wasser erwartet die Besu-

cher auf der Promenade des Brandenburger Strands 

ein buntes Rahmenprogramm: Volvo präsentiert sein 

neuestes Modell, das Flaggschiff Volvo XC90. Die zwei-

te Modellgeneration des Premium-SUV verbindet lei-

denschaftliches Design mit fortschrittlicher Sicherheits- 

und Komfortausstattung sowie effizienten Drive-E Mo-

toren. Maßstäbe setzt die bereits bestellbare Top-

Motorisierung T8 Twin Engine: Der Plug-in-Hybrid 

emittiert bei einer Systemleistung von 299 kW (407 PS) 

lediglich 49 g/km CO2. 

„Die in diesem Jahr ausgetragenen Weltmeister-

schaften verleihen dem Volvo Surf Cup auf Sylt, der 

ohnehin nicht gerade für Langeweile bekannt ist, ein 

zusätzliches Spannungselement. Wir freuen uns, die 

spektakulären Wettbewerbe erneut als Titelsponsor 

begleiten zu dürfen“, erklärt Thomas Bauch, Geschäfts-

führer von Volvo Car Germany. „Nur wenige Tage nach 

dem Finale des Volvo Ocean Race unterstützen wir 

einmal mehr ein hochkarätiges Event auf dem Wasser, 

das perfekt zu unseren weltweiten Sponsoring-

Aktivitäten passt.“  
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Trotz widrigen Wetterverhältnissen war auch heuer 

wieder die Station am Achensee ein Höhepunkt der 

österreichischen Match Race Tour. Während Patrick 

Follmann vom Starnberg See seinen ersten Toursieg 

einfahren konnte, baute Max Trippolt als Zweiter sei-

nen Vorsprung in der Gesamtwertung deutlich aus. 

Der Achensee, der in den vergangenen Jahren stets 

seinem Ruf als „Gardasee des Nordens“ wegen seiner 

ausgezeichneten Windverhältnisse gerecht wurde, 

zeigte sich für die dritte Auflage des Achensee Grand 

Prix von seiner rauen Seite. Temperaturen von 8 Grad, 

Regen und Sturmböen verlangten den Match Race 

Teams und den Schiedsrichtern alle ab. 

Mit Patrick Follmann, der sein Bundesligateam vom 

Deutschen Touring Yachtclub ausgezeichnet auf die 

widrigen Bedingungen einstellen konnte, trug sich ein 

neuer Name in die Siegerliste beim SC TWV Achensee 

ein. Max Trippolt, der mit Jodok Küng und Bene Höss 

und jeder Menge Selbstvertrauen nach seinem Sieg 

beim Kärnten Grand Prix anreiste, blieb diesmal nur 

der zweite Platz. Die Vorarlberger Mannschaft startete 

verhalten in den Grunddurchgang, konnte sich jedoch 

im Laufe des Events kontinuierlich steigern und verließ 

den Achensee mit 40 Punkten Vorsprung in der Ge-

samtwertung. 

Ebenfalls ein erfolgreiches Wochenende war es für 

Lokalmatador Michael Meister, der es bei seinem 

Match Race Debut im eigenen Club mit dem dritten 

Platz auf das Siegerpodest schaffte. Hinter dem Tiroler 

klassierten sich der Slowene Bojan Rajar, die Vorarl-

berger Rookies mit Skipper Michael Quendler sowie 

das umgeformte Steelballs-Team mit Neo-Steuermann 

Jakob Bonomo. 

Der SC TWV Achensee fungierte wiederum als perfek-

ter Organisator an Land und am Wasser. Während die 

Austrian Match Racing Tour in Richtung Neusielder See 

unterwegs ist, wo Anfang August die Österreichischen 

Staatsmeisterschaften ausgetragen werden, hoffen die 

Mannschaften, dass beim Achensee Grand Prix 2016 

wieder hochsommerliche Temperaturen, Sonnen-

schein und der beliebte thermische Wind den Achen-

see regieren.   
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Der Deutsche Matthias Dolderer hat die große Überra-

schung bei der vierten Station der Red Bull Air Race 

Weltmeisterschaft im ungarischen Budapest nur denk-

bar knapp verpasst. In der Round of 8 war der 44-

Jährige im Duell gegen den WM-Führenden Paul Bon-

homme der schnellere Pilot im Track, kassierte aller-

dings eine Zeitstrafe und schied unglücklich aus. „Ohne 

den Penalty wäre hier in Budapest mehr drin gewesen. 

Ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich bei jedem Run 

einen Penalty bekomme. Aber es ist so knapp, es ent-

scheiden Hundertstel, und ich hoffe, dass ich in Ascot 

wieder glücklicher bin.“ 

Nach durchwachsenen Trainingssessions und einem 

enttäuschenden Qualifying hatte sich Dolderer am 

Abend vor dem Rennen im Kreise der Familie und 

Freunde neues Selbstvertrauen für das Rennen geholt. 

Das zahlte sich bereits in der Auftaktrunde, der Round 

of 14, aus. In einem packenden Duell schmiss Dolderer 

den Japaner Yoshihide Muroya, Zweiter im Qualifying 

am Samstag, aus dem Wettbewerb und sorgte damit 

für die erste große Überraschung des Tages Noch bei 

der dritten Zwischenzeit lagen beide Piloten bei brü-

tender Hitze und vor einer einmaligen Kulisse mit dem 

ungarischen Parlament am Ufer der Donau im Hinter-

grund exakt gleichauf. Am Ende stoppte die Uhr für 

den Deutschen bei 1:02,072 Sekunden und damit 

0,207 Sekunden vor der des Japaners. 

„Hier ein Rennen in Budapest über der Donau zu ha-

ben, ist natürlich ein Wahnsinn. Vor dem Parlament 

unter der Brücke hindurch zu fliegen, da geht der Spaß 

schon los. Aber so einfach der Kurs hier aussieht, er ist 

sehr anspruchsvoll. Die Atmosphäre hier ist sensatio-

nell und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr wieder 

hier sein dürfen“, so Dolderer. 

Der Sieg in Ungarns Hauptstadt ging im abschließen-

den Final 4 in 59,350 Sekunden an den Österreicher 

Hannes Arch.  

Es war nach Rovinj in Kroatien bereits der zweite Sieg 

in Folge in dieser Saison für den Weltmeister von 2008. 

Rang zwei ging an den WM-Führenden Paul Bonhom-

me (Großbritannien), dem lediglich 0,207 Sekunden zu 

seinem dritten Saisonsieg fehlten.  

Dritter wurde Martin Sonka aus der Tschechischen Re-

publik vor dem Kanadier Pete McLeod. „Es könnte zur-

zeit nicht besser laufen. Der Schlüssel zum Erfolg ist, 

das alles zum richtigen Zeitpunkt ineinandergreift. Es 

bringt dir nichts, wenn es im Training oder Qualifying 

News 
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super läuft. Ich habe zurzeit einfach das Selbstvertrau-

en, dass es zur richtigen Zeit rund läuft“, erklärt Arch. 

Unterdessen schied der in dieser Woche mehr als 

überzeugende Matt Hall in der Round of 8 überra-

schend aus. Der Australier hatte in allen drei Trainings-

sessions sowie im Qualifying die Bestmarke gesetzt 

und war als großer Favorit auf den Sieg in Budapest ins 

Rennen gegangen. Hall verpasste damit auch, im WM-

Ranking an Bonhomme vorbeizuziehen. Der Brite für 

zur Halbzeit der Saison das Gesamtranking mit 34 

Punkten vor den punktgleichen Arch und Hall (beide 29 

Punkte) an. Der deutsche Pilot Matthias Dolderer be-

legt nach vier von acht Station mit zwölf Punkten Rang 

sieben. 

Die insgesamt 14 Piloten aus 11 Nationen navigieren 

beim Red Bull Air Race ihre äußerst leichten und ext-

rem manövrierfähigen Rennflugzeuge mit einer Ge-

schwindigkeit von bis 370 km/h nur wenige Meter 

über dem Boden bzw. Wasser durch einen Parcours, 

der aus 25 m hohen aufgeblasenen Pylonen besteht, 

und erreichen dabei Fliehkräfte von bis zu 10G. 

WM-Ranking: 

1. Bonhomme (34 Punkte),  

2. Arch (29),  

3. Hall (29),  

4. Sonka (16),  

5. McLeod (14),  

6. Lamb (13),  

7. Dolderer (12),  

8. Goulian (8),  

9. Ivanoff (6),  

10. Besenyei (5),  

11. Muroya (4),  

12. Chambliss (2),  

13. Velarde (0),  

14. Le Vot (0). 

Sport 
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Vor nicht mal einem Jahr ging die erste Solaris 58 zu 

Wasser und heute ist bereits die Baunummer #005 

fertig. Dieses Projekt, ein Javier Soto Acebal Entwurf, 

ist ein grossartiger Erfolg und bei der Werft liegen Be-

stellungen aus der ganzen Welt vor. 

Das Erfolgsgeheimnis liegt in der kompromisslosen 

Pflege aller Konstruktions-Details und funktionellen 

sowie ästhetischen Lösungen, welche Massstäbe im 

Markt für die Yachtgrösse von 17,5 m Länge setzt: Kur-

zer Ausbau mit Frontfenster hinter dem Mast, Tender-

garage in Längsrichtung, welche die Stauung eines Ten-

ders mit festem Boden sehr einfach macht, grosse Fle-

xibilität in der Anpassung des Innenlayouts auf Eigner-

wünsche und die Anordnung des Laufenden Gutes, die 

das Segeln auch mit kleiner Crew erlaubt. Alle Projekt- 

und Konstruktionseigenschaften entsprechen den 

strengen Standards der Maxi-Ozean-Yachten, bei de-

nen die Konstruktionskomplexität spezifische Erfah-

rung erfordert. 

Solaris ist eine von wenigen Werften, die über 40 Jahre 

Erfahrung im Design und in der Realisierung von Segel-

Yachten in dieser grossen Dimension hat und ist die 

einzige Werft, die heutzutage Qualität und spezifisches 

Know-How von grossen One-Off Yachten auf die ganze 

Produktionsserie von 37 bis 60 Fuss anwendet.  

LOA ............................................ 17.40 M 

BEAM ......................................... 5.05 M 

DRAFT3 ...................................... 20 (2.85 optional) M 

DISPLACEMENT .......................... 19,500 Kg 

SAIL AREA1 ................................ 88 M2 

WATER TANK ............................. L 700 

FUEL TANK ................................. L 500 

CE CERTIFICATION ..................... RINA 

DESIGNER .................................. JAVIER SOTO ACEBAL 

INTERIOR DESIGNER .................. LUCIO MICHELETTI 

STRUCTURAL .............................. SOLARIS DESIGN TEAM 

www.solarisyachts.com 

Sport 

Solaris 58  

http://www.solarisyachts.com
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 Hervorragende Segeleigenschaften 

 Motorisierung bis 100 PS 

 Topspeed ca. 19 Knoten 

 Wakeboarden und Wasserski 

 Großzügiges Raumangebot 

 mit PKW trailerbar 

Odin Yachten Bodensee 
Ihr Odin-Partner am Bodensee 

(Deutschland, Schweiz, Österreich) 
 

Ab sofort Probefahrten am Bodensee 
möglich, Terminanfrage hier 

 
Info@Odin-Yachten.eu 
www.Odin-Yachten.eu 

Deutschland 
Am Gießbach 13 

D-78351 Bodman-Ludwigshafen 
Telefon +49 (0) 7773-93768-97 

Fax +49 (0) 7773 93768-99 
Schweiz 

Spulackerstr. 42 
CH-8274 Tägerwilen 

Telefon +41 71 666 8000 

YouTube-Video 
Wakeboard-
Hier klicken 

YouTube-Video 
Hybrid-Yacht 

Odin 
Hier klicken 

http://www.odin-yachten.eu/
mailto:info@odin-yachten.eu?subject=Terminanfrage
mailto:Info@Odin-Yachten.eu?subject=Anfrage%20aus%20Yacht-Log%2004/13
http://www.Odin-Yachten.eu
http://www.youtube.com/watch?v=mz9F8yubdik
http://www.youtube.com/watch?v=z3A1J375uOo
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tom logisch übernimmt SCHENKER-Vertrieb 

tom logisch, Kleinmachnower Yachtausrüster und ins-

besondere im Bereich Blauwasseryachten aktiv, wird 

zum 1. September 2015 exklusiv den Vertrieb und Ser-

vice der SCHENKER Seewasserentsalzungsanlagen in 

Deutschland übernehmen. Beide Unternehmen unter-

zeichneten eine entsprechende Vereinbarung. Damit 

ist die bekannte Marke mit ihren innovativen Produk-

ten nun wieder direkt in Deutschland erhältlich. 

Gleichzeitig wird ein umfassender Service, von Monta-

ge bis Ersatzteilversorgung, angeboten. Die Modelle, 

welche ausschließlich mit der von SCHENKER paten-

tierten, innovativen Energierückgewinnungstechnik 

arbeiten, sind erheblich leiser und energiesparender 

als herkömmliche Wassermacher mit Hochdruckpum-

pe. Insbesondere entfällt hier die oftmals kritische 

Montage der Hochdruckarmaturen, weiterhin kann bis 

auf wenige Ausnahmen auf eine zusätzliche Booster-

pumpe verzichtet werden. 

Alle Geräte bis auf das Einsteigerset mit 30 l/h, lassen 

sich sowohl mit Schaltern als auch mit einer digitalen 

Fernbedienung steuern. Diese verfügt neben zahlrei-

chen Steuerungsfunktionen über eine jederzeitige Sta-

tusinformation und wird in naher Zukunft mit weiteren 

Wartungsfunktionen ausgestattet. Anlässlich einer Be-

triebsbesichtigung überzeugte sich Tom Logisch, den 

die meisten Segler von der jährlichen ARC oder der 

„boot“ kennen, auch von den neuen, wesentlich ver-

besserten Gleitlagern für die Energierückgewinnungs-

pumpen, welche eine periodische Wartung überflüssig 

machen. Diese als SCHENKER 2.0 bezeichnete Techno-

logie ist derzeit einmalig, Konkurrenzprodukte arbeiten 

noch mit Gummidchtungen, welche sehr wartungsin-

tensiv sind. Die Anlagen stehen in drei Varianten mit 

Leistungen ab 30 l/h zur Verfügung, jeweils als modula-

res oder Kompaktsystem. 

www.tomlogisch.com  

 

Fensterscheibenkleber 

Auf Segel- und Mo-

torbooten sind 

Fenster für unter-

schiedliche Funktio-

nen zu finden.  

Fenster für Fahr-

stände müssen ei-

nen ungehinderten 

Blick auf Wasser 

ermöglichen.  

Kajütfenster sollen 

das Licht ins Innere 

lassen und dienen, 

bei entsprechender Konstruktion auch der Belüftung. 

Verwendung finden hier Sicherheitsgläser und Kunst-

stoffgläser. Im modernen Yacht- und Bootsbau sind 

Fenster zu einen Stilmittel geworden. Mit modernen 

Herstellungsverfahren, sowohl für Glas wie auch für 

Kunststoffglas, können Scheiben in fast jeder Form und 

Farbe angefertigt werden. Eine Rahmenkonstruktion 

ist häufig nicht mehr erforderlich, man spricht hierbei 

von Direkt-Einglasung, wie es schon im Automobilbau 

seit langen praktiziert wird. Die Fenster werden mittels 

eines Klebers eingesetzt. Die Verwendung eines Pri-

mers erhöht die Haftung desselben erheblich. Auch 

das Nachrüsten oder Auswechseln alter unansehnli-

cher Fenster ist mit neuen Verfahren leichter zu be-

werkstelligen. Bei dieser Technik werden hohe Anfor-

derungen an Primer und Kleber gestellt. Neben der 

Klebe- und Dichtfähigkeit ist eine hohe UV-Stabilität 

beider Komponenten ein sehr wichtiger Aspekt. Außer-

dem soll der Kleber nicht nur auf dem Glas fest haften, 

sondern auch auf den verschiedensten Untergründen 

und Oberflächen. Der Scheibenkleber von Yachticon ist 

ein Einkomponenten- Kleb- und Dichtstoff, der durch 

die Luftfeuchtigkeit optimal zu einem gummi-

elastischen Material aushärtet. Er weist eine hervorra-

gende Haftung auf Glas, Glas mit Keramikbeschichtung 

und lackierten Oberflächen auf. Klebstoff und Primer 

kosten jeweils 29,95 €.  

www.yachticon.de 
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Deckskräne als Davit Alternative 

Steelhead Marine beliefert seit über 20 Jahren den 

weltweiten Yachtmarkt mit qualitativ hochwertigsten 

Kränen. Steelhead Marine hat eine Kombination aus 

Produkt, Produktion und Service-Standards, die un-

übertroffen in der Marineindustrie ist. Die Vertretung 

für Nordeuropa, Österreich und der Schweiz liegt nun 

in den Händen der Sailtec GmbH aus Hamburg. 

Die Steelhead Marine-Kräne sind entwickelt für 

Höchstleistungen. Sie überzeugen mit größerer Hub-

kraft bei weniger Krangewicht, Spitzentechnik und 

neuen, modernen Materialien. Außerdem zeugen sie 

von langer Haltbarkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit. 

Das kompakte und attraktive Design benötigt wenig 

Platz auf der Yacht.  

Die „Steelhead Whisper Davits“ sind das Steelhead 

Einsteigermodell. Die extrem leise laufende Hydraulik 

verfügt über zwei Funktionen. Zum einen das Heben 

und Senken des Armes unter Last, zum anderen eine 

Linearantrieb-Winde für das Komposit-Kranseil und 

den gewichtsbeschwerten Haken. Diese Deckskräne 

sind sehr einfach in der Installation und sehr belastbar. 

Der Kran ist manuell um 355 Grad drehbar und die 

Stauposition wird über ein Lasching zum Deck gesi-

chert.  

Er hat eine feste Armlänge und kann somit nicht aus- 

oder eingefahren werden. Zum Kran gehört auch ein 

elektrohydraulisches Powerpack für 12 oder 24V sowie 

die Schläuche.  

Die „Whisper Deckskräne“ gibt es bei einer Arbeitslast 

von 363 kg ab 10.256,00 €. Die Armlänge bei diesem 

Modell beträgt 2,40 m und hat einen Leinenhub von 

5,20 m. Das Gewicht dieses Krans liegt bei nur 98 kg.  

Die „Steelhead ES Deckskräne“ sind die eleganten Krä-

ne für Werften und Eigner die einen hohen Anspruch 

an Funktionalität und Design stellen. Diese Serie ver-

fügt über 4 vollhydraulisch arbeitende Funktionen. 

Natürlich das Heben und Senken über das Seil, darüber 

hinaus kann der Arm ein- und ausgefahren, auf- und 

abbewegt sowie um 350° gedreht werden. Die ES Krä-

ne wurden schnell zu den meistverkauften Steelhead 

Kränen. Exaktes Engineering, innovative Konzeption 

und moderne Materialwahl machen sie zum leichtes-

ten und gleichzeitig leistungsfähigsten Produkt seiner 

Klasse.  

Die Deckskräne der Serie ES mit der 4-Funktions-

Hydraulik starten bei einem maximalen Hebegewicht 

von  454 kg, einer Armlänge von 1,83-3,0 m, einem 

maximalen Leinenhub von 4,88 m und einem Gewicht 

von 174 kg bei einem Preis von 21.782.00 Euro. 

Sport 



 39 

 

Beide Kräne werden in der Basis-Ausführung mit ei-

nem Standrohrfuß geliefert. Individuelle Sonderaus-

führungen für die Auslegerlänge und den Decksfuß 

sind gegen einen Mehrpreis lieferbar – ebenso wie 

eine hydraulische Proportionalsteuerung (nur ES-Serie) 

und/oder eine Funkfernbedienung. Das gesamte Sorti-

ment der Steelhead Kräne deckt einen Last Bereich 

von 360kg bis 2700kg ab. 

„Ein Deckskran ist kein Ersatz für unsere Cooney Davits 

aber eine mögliche Alternative. Obendrein lässt sich 

mit einem Kran auch mal die Rettungsinsel oder das 

Bordfahrrad bewegen. Unschlagbar ist der Spielfak-

tor“, so Uwe Kosmehl von Sailtec. 

www.sailtec.de  

 

Patravi ScubaTec  

Das Bedürfnis, an das eigene Limit zu gehen, ist seit 

jeher ein wesentlicher Bestandteil der Menschheit. Die 

eigenen Grenzen zu erfahren und diese immer wieder 

neu zu verschieben treibt Sportler zu unvorstellbaren 

Leistungen. Apnoe-Taucher gehen bei jedem Tauchgang an ihr Li-

mit, um das Gefühl unendlicher Freiheit zu erleben: Bei 

dieser Disziplin wird vollkommen auf Hilfsmittel ver-

zichtet, sogar auf die vermeintlich essentielle Sauer-

stoffflasche. So erreichte der aktuelle Weltrekordhal-

ter im Apnoe-Tauchen im griechischen Spetses spekta-

kuläre 214 Meter. Mit nur einem Atemzug schaffen es 

die Extremsportler, über 10 Minuten durch den Ozean 

zu schweben – und gelangen so in atemberaubende 

Tiefen, in denen sich auch imposante Mantarochen 

aufhalten. 

Die markante Patravi ScubaTec ist für dieses Abenteu-

er der ideale Begleiter. Die einseitig drehbare Lünette, 

mit Super-LumiNova beschichtete Zeiger und ein auto-

matisches Heliumventil garantieren die Sicherheit 

beim Tauchen bis 500 Meter. Die robusten Edelstahl- 

und Kautschukbänder mit integrierter Bandverlänge-

rung ermöglichen das Tragen des COSC-zertifizierten 

Chronometers über dem Neoprenanzug.  

Auch in der Gestaltung der edlen Taucheruhr zeigt sich 

die Faszination für die Tiefe: So changiert unter einem 

4 Millimeter starken Saphirglas das Zifferblatt in einem 

edlen Wellenmuster. Auf dem Gehäuseboden ist die 

Gravur zweier Mantarochen zu erkennen.  

 

Produktvorstellungen 
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Tauchcomputer einer neuen Ära: SCUBAPROs 

Mantis M1 

Entwickelt mit der SCUBAPRO Human Factor Diving™-

Philosophie für Produkt Design, ist der Mantis der ein-

zige Tauchcomputer, der adaptive biometrische Daten 

verwendet und ein absolut persönliches Tauchprofil 

liefert. 

Uhren-Tauchcomputer sind derzeit sehr angesagt, da 

sie sowohl funktional als auch stylisch sind. Ein Uhren-

computer kann unter der Woche im Büro als modi-

sches Accessoire getragen werden. Nach Feierabend 

kann er im Fitnessstudio oder im Schwimmbad das 

Workout überwachen und wenn endlich das Wochen-

ende kommt, und es Zeit ist, tauchen zu gehen, ist ein 

voll ausgestatteter Dekompressionstauchcomputer zur 

Hand. 

Der neue SCUBAPRO Mantis-Uhrencomputer ist das 

perfekte Beispiel für diese Mischung aus Form und 

Funktion. Sein Gehäuse ist aus hochwertigem rostfrei-

em 316L Edelstahl mit einer attraktiven – und schüt-

zenden – zweifarbig gebürsteten Oberflächenbeschich-

tung versehen. Das SCUBAPRO-Logo steht oben auf 

der Einfassung des Glases zusammen mit den aufge-

druckten Funktionsbeschreibungen für die vier magne-

tischen Kontrollknöpfe. Das sieht nicht nur optisch gut 

aus, sondern macht es zudem auch leicht, die Funktio-

nen der Knöpfe zu erkennen, um sich schnell durch das 

intuitive Menü zu bewegen. Die Daten werden in leicht 

ablesbaren alphanumerischen Zeichen und Grafiken in 

einem klaren LCD-Segment-Display hinter Mineralglas 

angezeigt. 

Für die optimale Nutzung im Alltag bietet der Mantis 

umfangreiche Uhrenfunktionen, inklusive Stunden- 

und Minutenanzeige, Datumsanzeige und Alarmfunkti-

on. Der integrierte Höhenmesser sowie das Thermo-

meter ist perfekt für den Sport und das Fitness Work-

out. Der Chronograph mit Rundenzeitfunktion ist der 

ideale Begleiter für das Laufen, wie auch die Herzfre-

quenzmonitor-Anzeige in Verbindung mit dem optio-

nalen Polar HRM-Brustgurt. Im Schwimmmodus kön-

nen die Schwimmzeiten, die Zahl der Schwimmzüge 

und die geschwommene Strecke aufgezeichnet wer-

den. Für das Tauchen bietet der Mantis eine Vielzahl 

von Funktionen. Sein UWATEC ZHL-8 ADT MB Predicti-

ve Multi-Gas-Algorithmus kann drei Gasmischungen 

berechnen mit einem Sauerstoffgehalt zwischen 21 

und 100%. Zudem bietet er einen Algorithmus für CCR 

mit einem festen PPO2-Setpoint für das Tauchen mit 

geschlossenen Kreislaufgeräten. Mit einer maximalen 

Einsatztiefe von 120 m/394 ft stellt der Mantis vier 

Tauchmodi bereit: Scuba, Gauge, Apnoe und CCR. Zu-

dem verfügt er über ein verbessertes Logbuch für Ap-

noetaucher. 

Wird mit dem Polar HRM-Gurt getaucht, wird die De-

kompressionsberechnung höchst individuell und bei-

spiellos sicher. Im Herbst wird der neue SCUBAPRO 

Brustgurt erhältlich sein. Mit diesem wird nicht nur die 

Herzfrequenz analysiert, es wird auch mithilfe des im 

Gurt integrierten Temperatursensors die Hauttempe-

ratur und dessen Durchblutung berücksichtigt. Diese 

Daten fließen in den Dekompressionsalgorithmus ein. 

Die Berücksichtigung der Herzfrequenz sowie der 

Hauttemperatur des Tauchers ist bei SCUBAPRO einzig-

artig – für ein noch sichereres Tauchen! 

Der Mantis ist ab sofort beim autorisierten SCUBAPRO 

Fachhändler zum empf. VK von 449,00 Euro zu erwer-

ben. Verfügbares Zubehör sind ein USB-Dongle für den 

Daten-Download, ein Polar HRM-Gurt, farbige (blau, 

rot, gelb, pink) Armbänder und Verlängerungen und 

ein Nylonband mit Verlängerung.  

www.scubapro.com 
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Großes kleines Klappfahrrad 

An Bord üblich sind die kleinen Faltfahrräder, die in 

vielfältigen Ausführungen erhältlich sind. Wenn man 

jedoch ein Rad in einer normalen Große fahren , und 

dies auch noch möglichst einfach und platzsparend 

zusammenfalten möchte, wird die Auswahl schon klei-

ner.Wer Reduktion ohne fehlende Funktion sucht ist 

mit dem BOSTON Single Speed (ohne Gangschaltung 

mit nur 10,5 kg Gewicht) oder dem BOSTON-8 (mit 8-

Gang-Nabenschaltung) bestens beraten. 

Die 8-Gang-Nabenschaltung erhält das Fahrrad in sei-

ner eleganten Geometrie und macht den Gangwechsel 

zu einem wahren Vergnügen. Zusammengefaltet ist es 

schnell auf der Yacht oder im Auto verstaut. 

In weniger als 20 Sekunden wird das 

Rad ohne Einsatz von Werkzeugen 

gefaltet. Damit ist es der ideale Be-

gleiter für alle Multi-Tasking-

Freunde, die nicht nur ihr Notebook 

immer dabei haben wollen. 

F.I.T. 

Das patentierte F.I.T – „Folded Integrated Technology“ 

– unterscheidet die MONTAGUES von herkömmlichen 

Falträdern. Aufgrund dieses innovativen Systems muss 

der Rahmen nicht durchtrennt werden. Deshalb zählen 

MONTAGUE-Falträder zu den stabilsten, die auf dem 

Markt erhältlich sind. Zusätzlich verleiht es ihnen die 

Optik sportlicher City- und Mountainbikes.  

Niemand wird auf den ersten Blick wahrnehmen, dass 

das BOSTON ein Faltrad ist.  Die 700C-Bereifung (28") 

semi-slick und die fehlenden Kettenritzel, dank der 8-

Gang-Nabenschaltung lassen das Fahrrad nahezu ge-

räuschlos laufen. Steckschutzbleche sind auf Wunsch 

erhältlich. 

Das Team der Yacht-Log wird dieses Fahrrad über den 

Sommer einem Praxistest  unterziehen und dann aus-

führlich berichten. 

www.montague-bikes.de 

 

Und zum High-Tech-Rad paßt der High-Tech-Helm: 

CASCO SPEEDairo RS gewinnt Plus X Award 

CASCO gewinnt mit seinem Helmmodell SPEEDairo RS 

den weltgrößten Innovationspreis für Technologie, 

Sport und Lifestyle. 

Der CASCO SPEEDairo RS überzeugte die Fachjury des 

Plus X Awards gleich mehrfach und erhält die begehr-

ten Gütesiegel „Innovation“, „High Quality“ und 

„Design“. Markus Krauter, Mitglied der Geschäftslei-

tung bei CASCO, freut sich über die Auszeichnung: 

„Dieser Preis ist eine weitere Bestätigung, dass wir uns 

offensichtlich mit unserer Vision von guten Helmen auf 

dem richtigen Weg befinden.“ CASCO investiert seit 

Firmengründung 1989 außergewöhnlich viel Geld und 

Zeit in die Entwicklung neuer Technologien am Helm 

und bis ins Detail verfolgte Designkonzepte. Im fami-

lieneigenen Werk in Europa werden die außergewöhn-

Produktvorstellungen 
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lichen Helme im Spannungsbogen von Handarbeit und 

High-Tech gefertigt. So entwickelte Helmspezialist CAS-

CO den nun ausgezeichneten SPEEDairo RS. Innovativ 

ist der kontaktlose Sitz des Helmes (AIRfit), der für den 

Träger sehr angenehm ist, weil Druckstellen nahezu 

ausgeschlossen sind. Gleichzeitig ermöglicht AIRfit eine 

ständige Zirkulation von kühlendem Fahrtwind zwi-

schen Helmschale und Kopf und schafft damit einen 

sehr effizienten Wärmeabtransport. CASCO kombiniert 

diesen Premium-Komfort mit progressivem Design und 

einem sehr ausgeklügelten Visier. Die sogenannte 

SPEEDmask überzeugt nicht nur durch ihre hochwerti-

ge Güte (opt. Klasse 1), sondern auch durch ihre ausge-

reifte Funktionalität. So passt sie sich an wechselnde 

Lichtverhältnisse an und bietet dem Träger stets die 

situativ richtige Abdunkelung, was die Sicherheit er-

höht und eine ermüdungsfreie Sicht gewährt. Gleich-

zeitig lässt sich das Visier einhändig hochklappen und 

rastet geschmeidig in obiger Position ein. Der nahtlose 

Übergang von Helm zu SPEEDmask ist nicht nur optisch 

schön, sondern verwöhnt den Träger mit Zugfreiheit in 

der Augenpartie und lässt den Fahrtwind störungsfrei 

über den Helm gleiten ohne bremsende Wirbel zu ver-

ursachen. Dank elastischer Lagerung schließt die 

SPEEDmask auffällig gut zum Gesicht ab, lässt aber 

dennoch genug Raum, um eine Korrekturbrille unter 

dem Visier zu tragen. www.casco-helme.de 

 

Und da wir gerade bei Helmen sind: die gibt es natür-

lich auch für den Wassersport: 

Design trifft auf Tragekomfort – Die Nutcase 

Wassersport-Helme 

Bei Nutcase dreht sich alles um Innovation und Kreati-

vität. Die in Portland (Oregon) ansässigen Pioniere coo-

ler Designs für Sporthelme versetzen mit ihren visionä-

ren Kreationen Rad-, Motorradfahrern, Skater, Kite- 

und Wakeboardern rund um den Globus immer wieder 

ins Staunen. Die Truppe um den Nutcase-Chef Michael 

Morrow animiert Sportler dazu, ihrem persönlichen 

Style mit dem passenden Kopfschmuck Ausdruck zu 

verleihen. 

Produktvorstellungen 

http://www.casco-helme.de
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Besondere Merkmale der Wassersport-Helme sind die 

verbesserte Belüftung und smarte funktionale Details 

wie der Fidlock Magnetverschluss mit Einklemmschutz, 

strapazierfähige ABS-Hartschale in Verbindung mit ei-

ner schützenden Innenschale aus Ethylen-Vinyl-Acetat 

(EVA), das Drehrad zur optimalen Anpassung an die 

Kopfgröße, reflektierende Kinnriemen, Kinnriemen-

polster und abnehmbare Ohrpolster aus Neopren für 

perfekten Tragekomfort. Die Innenpolster sind at-

mungsaktiv, die Ventilation sowie die Luftzufuhr sor-

gen für ein entspanntes und kühles tägliches Wasser-

sporterlebnis unter allen Bedingungen.  

“Jeder Mensch hat seinen eigenen, ganz persönlichen 

Stil“, kommentiert Michael Morrow, CEO und Gründer 

von Nutcase Helmets. “Unsere Mission ist es, den Leu-

ten dabei zu helfen, genau das in einer einfachen, 

pragmatischen und unaufdringlichen Art und Weise 

auszudrücken.  

Egal ob der Helmträger im Anzug unterwegs ist, in der 

Halfpipe trainiert oder zum Rafting geht – es gibt im-

mer ein Nutcase-Design, dass ihm hilft, sich von der 

Masse abzuheben und seinen ganz persönlichen Stil zu 

zeigen.” 

Preise & Verfügbarkeit 

Die Nutcase-Wassersport-Helme bieten ein Maximum 

an Sicherheit, Funktionalität und Komfort. Die 2015 

Wassersport-Helmkollektion ist in den Größen S/M 

(53cm - 55cm), M/L (56cm - 58cm) und L/XL (59cm - 

61cm) zum empfohlenen Verkaufspreis von 89,90.- 

EUR (inkl. 19% MwSt.) erhältlich. 

http://de.nutcasehelmets.com/ 

 

 

 

Produktvorstellungen 

Produktvorstellungen 

BlueCraft GmbH  

Rudolf-Diesel-Strasse 114       46485 Wesel 

Tel. 0 28 1 / 473 637 20  

info@bluecraft.de       www.bluecraft.de 

http://de.nutcasehelmets.com/
http://www.bluecraft.de/
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http://www.nauticare.de/
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Folge 1: Per Schiff durch die Fjorde Norwegens  

Mit dem Kreuzfahrtschiff von Kiel nach Norwegen: Mit 

an Bord bis zu 2500 Passagiere und über 1000 

Crewmitglieder. Für die einen eine Urlaubsreise, für 

die anderen ein harter Job. Claudia Götzel ist Teil der 

internationalen Besatzung. Sie arbeitet als Event-

Managerin an Bord. Für die studierte Tourismusmana-

gerin ist jede Kreuzfahrt eine neue Herausforderung. 

Sonderwünsche, spezielle Events oder Beschwerden – 

Claudia Götzel ist das Mädchen für alles. Oft muss sie 

sehr schnell auf die Wünsche der Gäste reagieren. Auf 

hoher See ist das manchmal keine leichte Aufgabe. 

Vieles hat sie schon erlebt, sei es, ein Klavier zu organi-

sieren, eine Speisekarte auf Flämisch zu drucken oder 

Paaren eine ganz besondere Hochzeitszeremonie zu 

ermöglichen. Ihr persönliches Highlight: "Ein 80-

jähriges Paar hat nochmal eine Hochzeit an Bord gefei-

ert, das war natürlich sehr berührend“. 

Auf dem knapp 300 Meter langen Kreuzfahrtriesen mit 

seinen 16 Decks geht es um Entertainment pur: Shops, 

Swimmingpools, Fitness-Center, Bars, eine Diskothek 

und ein Theater – alles, damit bloß keine Langeweile 

aufkommt. Die Fahrt geht nach Norwegen. Die unbe-

rührte Natur mit seinen zerklüfteten Fjorden und to-

senden Wasserfällen fasziniert Passagiere und Crew 

gleichermaßen. Höhepunkt der Reise: der berühmte 

Geirangerfjord – Teil des UNESCO Weltnaturerbes. 

Die "ZDF.reportage" zeigt das Leben an und unter 

Deck, zwischen Urlaub und Arbeit, mit Einblicken in 

den Alltag der Bordbesatzung. Und sie öffnet Türen in 

Bereiche, zu denen die Passagiere keinen Zutritt ha-

ben. 

Auf dem Kreuzfahrtschiff von Kiel nach Norwegen 

Drehbericht von Autorin Sibylle Nies 

Für das Kamerateam und mich war es nicht die erste 

Kreuzfahrt, wir haben schon oft auf Schiffen gedreht, 

aber noch nie auf einem so großen! Die Dimensionen 

sind gigantisch: 16 Decks, 1275 Kabinen, knapp 294 

Meter Länge und 2600 Passagiere aus aller Welt, die 

für die kommenden sieben Tage an Bord gehen. Und 

mitten drin wir – die nur wenig Zeit haben, sich zu ori-

entieren. Wo findet gleich die Seenot-Rettungsübung 

statt? Wo sind unsere Kabinen? Wo das Theater, in 

dem wir drehen wollen? Alle Gänge scheinen gleich 

auszusehen, befinden wir uns nun gerade vorne oder 

hinten auf dem Schiff? 

Genaue Treffpunkte und Uhrzeiten mit dem Team und 

den Menschen, die wir an Bord mit der Kamera beglei-

tet haben, waren das Wichtigste bei dem Dreh. Denn 

auf See gibt es keine Mobilfunkverbindung. Mal eben 

den Kameramann auf dem Handy anrufen, einen neu-

en Treffpunkt ausmachen, etwas kurzfristig umdispo-

nieren – was an Land selbstverständlich ist, ist hier 

nicht möglich. 

Fernsehen 

ZDF.reportage:  

Urlauber auf Kreuzfahrt  
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Hoteldirektor Guiseppe Pane sagt: „Ich vergleiche ger-

ne die ganze Organisation an Bord mit einer Uhr“. Je-

des noch so kleine Rädchen muss ineinander greifen: 

Jede Arbeit an Bord, jeder Programmpunkt und jeder 

Ausflug – alles folgt einem streng geregelten Ablauf, 

den wir natürlich mit unseren Dreharbeiten nicht be-

hindern wollen und dürfen. 

15 Minuten Fotostopp bei einem Busausflug zur Flåm-

bahn. In diesen 15 Minuten heißt es für uns: schnell 

raus aus dem Bus, Reiseleiter Erhard Schnepf und Pas-

sagierpaar Uwe und Kerstin Vogelsberg am Tvindefos-

sen-Wasserfall filmen. Ihnen Fragen zu ihren Eindrü-

cken stellen, dann unterschiedliche Einstellungen vom 

Wasserfall drehen, der aus 152 Meter Höhe in die Tie-

fe stürzt. Die Zeit ist um – sofort wieder rein in den 

Bus, denn der würde auch ohne uns fahren. Fünf Mi-

nuten Verspätung sind nicht eingeplant. 

Dafür haben wir in der relativ kurzen Zeit unheimlich 

viel von Norwegen gesehen. Fast jeden Tag sind wir in 

einem anderen Hafen eingelaufen, waren beeindruckt 

von der spektakulären Einfahrt in den Geirangerfjord 

mit seinen tosenden Wasserfällen und steilen Felswän-

den und haben Ende Juni noch Schnee durch die Fens-

ter der berühmten Flåmbahn gesehen. 

Es waren sehr viele Impressionen, die wir in der einen 

Woche gesammelt haben, sowohl von Norwegen als 

auch vom Leben an Bord, mit seinen 1000 Crewmit-

gliedern, den internationalen Passagieren und den vie-

len Aktivitäten, die auf so einem großen Schiff möglich 

sind. Es war eine intensive Zeit – auch für uns erfahre-

ne Kreuzfahrtreisende. 

 

Teil 2: 

Flusskreuzfahrten werden immer beliebter. Heißbe-

gehrt sind dabei vor allem Touren entlang der Donau. 

Atemberaubende Landschaften und der Besuch in eu-

ropäischen Hauptstädten warten auf die Reisenden. 

Die "ZDF.reportage" begleitet eine Tour von Passau bis 

Budapest. 

Kreuzfahrten auf der Donau sind für Kapitäne eine ech-

te Herausforderung. Denn enge Kurven sind für die 

langen Kähne nicht einfach zu nehmen. Für Crew und 

Passagiere eine aufregende Reise. Ab Passau beginnt 

das Rennen der Kreuzfahrtschiffe auf der Donau. Wer 

morgens als erster ablegt, kommt am schnellsten 

durch die Schleuse. Doch das gelingt nur, wenn alle 

Passagiere pünktlich an Bord sind, sonst drohen lange 

Wartezeiten. 

 

Fernsehen 

Reiseleiter Erhard Schnepf 
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Für Kreuzfahrtleiter Mirko Scheffe ist das Einchecken 

der Gäste die erste große Herausforderung einer sie-

bentägigen Reise auf der Donau. Erst wenn er sein OK 

gibt, kann Kapitän Hans Waba die Motoren starten. 

Auf den erfahrenen Mann am Steuerrad warten an-

spruchsvolle Manöver. Direkt hinter der deutschen 

Grenze, an der Schlögener Schlinge, muss er mit dem 

135 Meter langen Schiff durch zwei dicht aufeinander-

folgende Haarnadelkurven. Wenn auf der Brücke 

höchste Konzentration gefragt ist, können die Passa-

giere die atemberaubende Landschaft genießen. Wäh-

rend bis zu 214 Urlauber an Bord entspannen, hat 

Kreuzfahrtleiter Mirko Scheffe viel zu tun. Er muss je-

den Landgang organisieren und penibel auf die Einhal-

tung des knappen Zeitplans achten. 

 

Unterwegs mit dem Flusskreuzfahrtschiff  

Drehbericht von Autor Sven Markmann 

Eine Woche reise ich mit dem Flusskreuzfahrtschiff von 

Passau nach Budapest und zurück. Es ist meine erste 

Kreuzfahrt – und damit bilde ich wohl keine Ausnah-

me. Rund 200 Passagiere sind an Bord – für viele eine 

Premiere. Das Schiff wirkt mit 135 Metern Länge riesig, 

wenn auch etwas schmal. Warum es nur knapp 11,5 

Meter breit sein darf, zeigt sich in der ersten von elf 

Schleusen: Die sind nämlich nur 24 Meter breit, und 

damit der etwa 20-minütige Schleusenvorgang zügiger 

läuft, werden oft zwei Schiffe nebeneinander ge-

schleust. Da bleiben auf jeder Seite nur wenige Zenti-

meter Spiel zwischen Schiff und Schleusenmauer.  

Ich denke mir jedes Mal, dass das Schiff gleich irgend-

wo anecken muss, doch nichts passiert. Für Kapitän 

Hans Waba und seinen Stellvertreter ein gewöhnliches 

Manöver. 

Erster Ansprechpartner für die Gäste an Bord ist Kreuz-

fahrtleiter Mirko Scheffe. Im Laufe der einwöchigen 

Tour hefte ich mich vor allem an seine Fersen. Schnell 

wird klar: Bei allen Anstrengungen, die ihm die Arbeit 

abverlangt – der 49-Jährige macht seinen Job mit Leib 

und Seele. Er ist geduldig, hilfsbereit und hat stets ein 

Ohr und ein Lächeln für seine Gäste. Keine geringe 

Herausforderung, wenn man bedenkt, dass er wäh-

rend der Saison, die von März bis Oktober währt, jeden 

Tag voll im Einsatz ist. Mehr als sechs Stunden Schlaf 

pro Nacht sind da nicht drin. Ab 6.30 Uhr sitzt er an 

seinem kleinen Desk neben der Rezeption. Um 8.00 

Uhr bekommen die Gäste Informationen über das 

kommende Ausflugsziel. Anschließend begleitet er die 

Ausflüge dann entweder selbst oder übergibt die Grup-

pen an einheimische Guides. Zurück am Schiff muss er 

Berichte schreiben und die nächsten Aktionen vorbe-

reiten. Ist das Schiff unterwegs zur nächsten Destinati-

on, gibt er über das Mikrofon Informationen über die 

rechts und links der Donau vorbeiziehenden Land-

schaften und deren Geschichte.  

 

Fernsehen 
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Nach dem Abendessen bestreitet er dann noch das 

Unterhaltungsprogramm, wie etwa ein Musikquiz. Ge-

gen Mitternacht hat der Alleinunterhalter dann endlich 

Feierabend. 

Die Reise entlang der Donau führt uns zu den Haupt-

städten Budapest, Bratislava und Wien aber auch zu 

kleineren Orten, wie Dürnstein, Vac und Melk. Auch 

landschaftlich hat die Reise viel zu bieten – vor allem 

die Wachau mit ihren sanften Hügeln zu beiden Seiten 

der Donau wirkt imposant. 

Ebenso wichtig wie die Ausflüge ist den Reisenden 

auch der Komfort an Bord. Verantwortlich für das 

Wohlbefinden der Gäste ist Hotelmanager Alexander 

von Daake. Zu seinen Mitarbeitern gehören unter an-

derem die Zimmermädchen, die die verhältnismäßig 

großen Doppelkabinen auf unserem Schiff sauber hal-

ten. Überhaupt kommt man sich häufig vor, wie in ei-

nem normalen Hotel – wenn man nicht gerade auf 

dem Sonnendeck verweilt oder in einer Schleuse 

steckt, kann man leicht vergessen, dass man sich auf 

einem Schiff befindet. 

Während der hintere Teil des Schiffs fast ausschließlich 

aus Kabinen besteht, befinden sich im vorderen Teil 

die Restaurants. Auf drei Etagen wird hier gespeist. 

Chefkoch Peter Kis hat hier alles im Griff. Frühstück, 

Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Abendessen und 

Snacks zwischendurch und einmal die Woche ein sechs

-gängiges Gala-Dinner. Auch ein Knochenjob. Insge-

samt fast 50 Personen umfasst die Besatzung – Matro-

sen, Kellner, Köche, Rezeptionisten, Zimmerpersonal – 

eine eingespielte Crew, die acht Monate am Stück har-

monieren muss, um den Passagieren die Reise an Bord 

des Flusskreuzfahrtschiffs so angenehm wie möglich zu 

machen 

 

Sendetermine: 

Sonntag, 26. Juli 2015, 18.00 Uhr 

ZDF.reportage: Urlauber auf Kreuzfahrt 

Folge 1: Per Schiff durch die Fjorde Norwegens 

Sonntag, 2. August 2015, 18.00 Uhr 

ZDF.reportage: Urlauber auf Kreuzfahrt 

Folge 2: Mit dem Flussdampfer die Donau entlang 

 

 

Fernsehen 
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Erfrischende Sommer Fashion 

2015 - Marinepool sorgt für kari-

bisches Flair 

Die Marinepool Sommerkollektion 2015 wird von einer 

frischen Meeresbrise inspiriert und zaubert durch 

kräftige, moderne Meeres Farben ein karibisches Flair, 

das Segler Herzen höher schlagen lässt. Sie lädt zum 

Segelabenteuer in die Karibik ein (ab Seite 58). 

Ganz unter dem Motto „feel the wave“ präsentiert sich 

die neue Sommerkollektion von Marinepool in frischen 

Blautönen wie curacau (ab Seite 77) und erhält durch 

leichte weiß/rosé Töne als Akzentfarben einen erfri-

schenden Charakter. 

Fashion trifft auf Funktion. Farbige, aufregende High-

lights werden mit Funktion in Verbindung gebracht. 

Ausgewählte, luftige, leichte Materialien lassen die 

Styles wie eine sanfte Meeresbrise auf der Haut anfüh-

len. Wie eine sanfte Welle nimmt die Kollektion ver-

schiedenfarbige Zickzack Stickereien, neue Schnittfor-

men, liebevoll gestaltete Prints, eine detailreiche In-

nenverarbeitung und eine hochwertige Kragenverar-

beitung mit auf ihre Reise.  

Passend zum karibischen Flair bietet die Kollektion al-

les, was ein Segler Herz begehrt. Elegante Segelmode 

mit maritimen Röcken, farbenfrohen Bermudas, auf-

wändig verzierte Blusen und Hemden, bis hin zu som-

merlich funktionalen Jacken für frischere Tage. Alle 

Modestücke lassen sich farblich perfekt miteinander 

kombinieren und erzeugen so einen modischen, sport-

lichen, maritimen Look - passend für jede Wetterlage. 

Eigens designte Marinepool Patches an den Ärmeln 

und eine besondere Marinepool Gravur auf den Knöp-

fen präsentieren eine elegante Segellinie für den Som-

mer 2015, die für hochwertige Qualität steht und 

durch die Liebe zum Wassersport begeistert. Die ge-

samte Sommerkollektion erstrahlt in navy und frischen 

Farbtönen und nimmt Sie mit auf eine spannende Rei-

se auf See. Spüren Sie karibisches Flair und lassen Sie 

sich von den einzigartigen Sommer Styles von Mari-

nepool mitreißen. 

www.marinepool.de 

Lifestyle 

http://www.marinepool.de
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http://www.diverdesign.ch/


 55 

 

 

SOMMERZEIT 

REISEZEIT 



 56 

 

Reise-News 

Spiekeroog hisst die Kunst-Flaggen: Vergabe 

des dritten Kunststipendiums „Zeltplatz Resi-

denz“  

Eine unabhängige Jury wählte den Bremer Künstler 

Max Santo unter 74 Teilnehmern als Sieger für die 

„Spiekerooger Zeltplatz Residenz“, das diesjährige 

Kunststipendium der Nordseebad Spiekeroog GmbH, 

aus. Der 31-Jährige überzeugte die Jury mit seinem 

Projekt „Ich sehe was, was du nicht siehst“. Konkret 

verarbeitete der Künstler vom Meer angeschwemmtes 

Plastik und stellte daraus Flaggen zusammen, die auf 

der Nordseeinsel gehisst wurden. 

Santo nutzt seine Kunst als Instrument, um auf Proble-

me des alltäglichen Lebens aufmerksam zu machen: 

„Ich wollte mich auf Spiekeroog mit dem beschäftigen, 

was man auf den ersten Blick nicht sieht. Und das ist 

Plastik, welches seinen ursprünglichen Verwendungs-

zweck verloren hat. Man kann noch so viel davon ein-

sammeln, es wird ständig Neues angespült. Da es sich 

auch nur sehr langsam zersetzt, ist die Umwelt mit 

Plastik kontaminiert. Durch die Transformation des 

Mülls in Flaggen möchte ich dieses Problem sichtbar 

machen, denn Flaggen stehen normalerweise für Staa-

ten oder Territorien. Die globale Plastikverschmutzung 

kennt jedoch keine Grenzen. Mit dieser Irritation arbei-

te ich und möchte zeigen, dass wir vielleicht die Ober-

hand bereits verloren haben.“ 

Das Kunststipendium „Zeltplatz Residenz“ umfasste die 

Unterbringung des Gewinners während seines einmo-

natigen Praktikums in einem Zelt auf dem Spiekeroo-

ger Zeltplatz.  

Dieser diente in den vergangenen Wochen auch als 

Atelier, wo Santo sein Projekt entwickelte und umsetz-

te. Am 23. Juni wurden zehn seiner Flaggen-

Kunstwerke standesgemäß auf der Insel gehisst. An 

Flaggenmasten im Dorf, am Strand und auf dem Zelt-

platz wehten die Kunstwerke im Wind. Im Haus des 

Gastes, auch Kogge genannt, können Besucher die 

Flaggen noch bis Mitte August bestaunen. Am Don-

nerstag, den 13. August findet zum Abschluss der Aus-

stellung eine Finissage statt, mit gleichzeitiger Präsen-

tation einer Publikation zur Ausstellung. 

Für Inselinformationen und Unterkunftsanfragen: 

www.spiekeroog.de  

Reise-News 

http://www.spiekeroog.de
http://www.ruwa-treuhand.ch/
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Reise-News 

Metal-Programm zum Wohlfühlen 

Ha(a)rdrock im Theater: Bülent Ceylan zum ersten 

Mal bei der Full Metal Cruise 

Er ist einer der beliebtesten Comedians Deutschlands 

und bekennender Metalhead. Seine Frisur ist Pro-

gramm und sein Nacken das Headbangen gewöhnt. 

Gemeint ist Bülent Ceylan. Im August wagt er sich zum 

ersten Mal auf unbekanntes Terrain und heuert auf 

der Mein Schiff 1 bei der Full Metal Cruise III an.  

Der türkisch-stämmige Comedian ist der Metal-

Gemeinde spätestens seit seinem ersten Auftritt beim 

Wacken Open Air 2011 ein Begriff. Mit seiner authenti-

schen und sympathischen Art trifft er sogar bei kriti-

schen Metal-Fans voll ins Schwarze. 

Während der Kreuzfahrt tritt Bülent Ceylan zweimal im 

Theater auf und präsentiert sein Bühnenprogramm  

Haardrock . Die Metal-Fans erwartet ein buntes Zu-

sammentreffen der unterschiedlichen Persönlichkeiten 

Ceylans: Seine alten Freunde Harald, Hasan, Mompf-

reed Bockenauer und Anneliese diskutieren die heiklen 

zwischenmenschlichen Themen von heute und setzen 

mit ihren Ansichten die Bauchmuskeln unter Dauerbe-

lastung. Der Comedian, der auch persönlich der harten 

Musik zugewandt ist, freut sich auf fünf Tage Heavy 

Metal an Bord:  Ein ganzes Schiff mit 2.000 Metalheads 

und Konzerten fast rund um die Uhr—das klingt wie 

der Himmel auf Erden!   

Das Heavy Metal Festival auf See findet vom 27. bis 31. 

August 2015 statt. Von Kiel geht es über Kopenhagen 

und Göteborg nach Hamburg. Die Veranstalter TUI 

Cruises und ICS Festival Service GmbH präsentieren 

den Metallern auf drei Bühnen an Bord hochkarätige 

Bands aus den Genres Heavy Metal und Rock. Mit da-

bei sind unter anderem Emil Bulls, Lord of the Lost, 

Arch Enemy und die Shantyrocker von Santiano. Metal

-Wellness, inklusive Wacken-Schlamm, eine Tätowiere-

rin, Metal-Karaoke im Casino, Meet and Greets mit 

den Künstlern und noch vieles mehr sorgen zusätzlich 

für die richtige Metal-Wohlfühlstimmung an Bord. 

TUI Cruises ist ein Gemeinschaftsunternehmen der TUI 

AG und dem weltweit tätigen Kreuzfahrtunternehmen 

Royal Caribbean Cruises Ltd. Das im April 2008 gegrün-

dete Unternehmen mit Sitz in Hamburg bietet seit Mai 

2009 Urlaub auf dem Meer für den deutschsprachigen 

Markt an. Die Mein Schiff Flotte von TUI Cruises ver-

fügt mit Indienststellung der Mein Schiff 4 im Sommer 

2015 über eine Kapazität von 8.848 Betten 

www.facebook.com/MeinSchiff  

 

ICS Festival Service GmbH:  Die Veranstaltungsfirma, 

die seit 25 Jahren das Wacken Open Air, das größte 

Heavy Metal Festival der Welt, organisiert, überzeugt 

durch umfangreiche Qualifikationen im gesamten Mu-

sikbereich. Weitere Informationen unter www.ics-

int.com  

Reise-News 

http://www.facebook.com/MeinSchiff
http://www.ics-int.com
http://www.ics-int.com
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Sport 

SAIL AWAY 
Karibik-Törn mit einem 4-Mast Großsegler 
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Es ist wieder der Augenblick, an dem sich alle an Deck 

versammeln und der Crew zuschauen, wenn die Segel 

gesetzt werden. Ein bewegender Moment. Und dann 

gleitet sie langsam dahin, unter vollen Segeln, entlang 

der kubanischen Küste. Wir sind auf der Star Flyer, ei-

nem 115 Meter langen und 15 Meter breiten Großseg-

ler. Mit uns unterwegs sind 114 Passagiere (max. 170 

möglich) und 70 Crew-Mitglieder. Der Törn im karibi-

schen Meer, den wir hier beschreiben, geht von Cien-

fuegos (Cuba) über Playa Ancón / Trinidad weiter zur 

Punta Frances / Isla de la Juventud, weiter nach Cayo 

Largo und zurück nach Cienfuegos. Fünf Tage auf ei-

nem Großsegler, bei angenehmen Temperaturen von 

27 ° Luft und 25° Wasser. 

Wenn man die Star Flyer majestätisch vor Anker oder 

im Hafen liegen sieht, erfüllt einen schon eine gehörige 

Portion Vorfreude und Segelromantik. Und das ist ein 

großer Unterschied zu herkömmlichen Kreuzfahrt-

schiffen: Hier bewertet man nicht nach Länge, Breite, 

Höhe, Anzahl der Decks und Unterhaltungsprogramm. 

Die Passagiere der Großsegler, wie z.B. die Star Flyer, 

möchten die einzigartigen Stimmungen erleben und 

fühlen, wenn man unter vollen Segeln an Deck sitzend 

über das Meer schaut, etwas Salzwasser auf der Zunge 

spürt und dabei eintaucht in eine Reise, wie zu frühe-

ren Zeiten. 

Allerdings mit dem Komfort, auf den auch die heutigen 

Kreuzfahrer nicht mehr verzichten wollen.  

So sind die Kabinen eher klein als üppig bemessen, 

dafür sehr gut durchdacht und hervorragend ausge-

nutzt. Denn mit den perfekt eingebauten Schränken, 

Schubladen, Tischchen, TV und Bett mit Sitzecke ist 

man auf wenigen Quadratmetern gut aufgehoben. 

Man sollte sich bewusst machen, dass man die meiste 

Zeit ohnehin an Deck verbringt oder in einem der mari-

tim eingerichteten Aufenthaltsräume, wie Bibliothek, 

Leseraum, Restaurant oder Bar mit Promenadendeck. 

 

Reise 
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Kein Massentourismus, keine Liegestuhlreihen, 

überwiegend unberührte Natur.  
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Während man als Neuankömmling noch die ersten 

Erkundungsrunden auf der Star Flyer dreht, spürt man 

auf einmal eine aufkommende Aktivität und Ge-

schäftigkeit bei der Besatzung. Man bereitet das Able-

gen vor und jeder an Bord merkt: Gleich legen wir ab 

und es geht los zu einem Törn im  karibischen Meer. 

Da es in der Karibik früh dunkel wird, erfolgt das Able-

gemanöver meistens bei Dunkelheit. So auch die Fahrt 

unter Motor durch die riesige, verwinkelte Bucht von 

Cienfuegos. Ohne Karte bzw. elektronische Navigation 

ist eine Orientierung für uns Kreuzfahrtgäste nicht 

möglich. Aber auch hier hat man als Gast eine tolle 

Chance, das Navigationsmanöver auf einem großen 

Bildschirm zu verfolgen.  

Denn man kann direkt an der „Brücke“ stehen, wenige 

Meter von Kapitän und 1.Offizier und jedes Detail be-

obachten und verfolgen - man ist unmittelbar dabei. 

Nach fast 40 Minuten haben wir das offene Meer er-

reicht. Der Kapitän gibt das Kommando zum Segelset-

zen, denn Kurs und Wind stimmen perfekt überein. 

 

Während die Gäste an Deck der Mannschaft noch zu-

schauen, werden im Restaurant unter Deck die letzten 

Tische eingedeckt, für das erste Abendessen an Bord. 

Es gibt freie Tischwahl und man sucht sich schnell eini-

ge Mitreisende aus, mit denen man gerne am Tisch 

zusammensitzt. Das Speisenangebot ist üppig und 

schmackhaft. Variationsreiches Vorspeisenbuffet, Aus-

wahl unter mehreren Hauptgerichten und ein verfüh-

rerisches Dessertbuffet. Dazu ein Weinangebot, was 

alle Wünsche erfüllt. Der Service ist geschult, freund-

lich und umsichtig. Nach dem Abendessen trifft man 

sich wieder an Deck, z.B. an der Bar oder auf einem der 

vielen Sitz- bzw. Liegeplätzchen auf dem Achter- oder 

Vordeck. Denn die Temperaturen locken jeden an die 

warme Luft, mit einem Cocktail in der Hand, den Blick 

auf die weißen Segel und natürlich auf den Vollmond. 

So erleben wir auch die nächsten Tage, mit perfektem 

Segelwetter bei warmen Temperaturen, einem vorzüg-

lichen Bordleben mit leckeren Gerichten und Geträn-

ken, ein sehr freundliches, engagiertes Personal und 

ein zugänglicher Kapitän und 1. Offizier.  

Sport 
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Man kommt schnell in Kontakt, darf während der Fahrt 

auf die Brücke bzw. Steuerstand, Fragen stellen und 

sich alles erklären lassen. Das ist auch ein großer Un-

terschied zu den klassischen großen Kreuzfahrt-

schiffen: Hier hat man jederzeit direkten Kontakt zur 

Schiffsführung. Und dann gibt es noch Steffi, die Kreuz-

fahrt-Managerin. Ein wahres Energiebündel, die sich 

um alles kümmert, an Bord wie an Land, immer 

freundlich, aber dennoch bestimmt und kompetent. 

Und last but not least als weitere Frau der überwie-

gend männlichen Besatzung: Agneta. Sie ist im Sport-

Team tätig und an Bord sowie an Land für Unterhal-

tung und Animation zuständig. Auffallend war, das bei 

der Frühgymnastik an Deck die Gruppe aus etwa 70% 

Männer bestand, wenn Agneta als Vorturnerin agierte. 

Die Ehepartnerinnen schmunzelten darüber.  

Bei den mutigen Gästen, ohne Höhenangst, war das 

Erklimmen der Aussichtsplattform beliebt. Das Sport-

Team kümmerte sich um die Sicherung der Gäste und 

war beim Einstieg behilflich, um die Strickleiter hoch zu 

klettern. Eine überraschende Besonderheit, die erst bei 

Beginn der Kreuzfahrt seitens der kubanischen Hafen-

behörden verordnet wurde, war ein Fiebermessen al-

ler Passagiere und Crewmitglieder. Auf Grund der Ebo-

la-Situation wurden strenge Vorbeugungen durchge-

führt.  

Es kamen mehrere Ärzte an Bord, die allen Personen 

mit digitalen Meßgeräten die Temperatur innerhalb 

von Sekunden an der Stirn gemessen haben. Da es kei-

ne Auffälligkeiten gab, durften wir immer und jederzeit 

von Bord gehen. Das Prozedere dauerte ca. 45 Minu-

ten,  lief reibungslos ab und wurde an jedem Liegeplatz 

durchgeführt.  

Besonders das Tendern zu den Inseln ist reizvoll, da 

man kurz nach dem Ablegen vom Schiff immer einen 

tollen Blick auf den stolzen Großsegler hat und kurz 

darauf eine schöne Kulisse der Inseln vom Wasser aus 

genießen kann.  

Unvergesslich auch die Beobachtungen der Delfine, 

wenn sie spielend unser Schiff verfolgten, was gerade 

den Frühaufstehern tolle Momente bescherten. Natür-

lich auch die unbeschreiblichen Sonnen Auf- und Un-

tergänge, der überwältigende Sternenhimmel, den 

man viel intensiver erlebte, da kein störendes Fremd-

licht (wie in Städten) den Blick störte, der Mond in sei-

ner unterschiedlichen Vielfalt und die angenehmen 

warmen Winde. 

Was die verschiedenen Inseln betrifft, die man ange-

steuert und besucht hat, wird einem schnell bewußt, 

was Karibik-Flair bedeutet. Verwöhnt von einsamen 

Traumstränden, mit seichtem, warmen, kristallklarem 

Wasser. Kein Massentourismus, keine Liegestuhlrei-

hen, überwiegend unberührte Natur. Bei diesen Inseln 

legt auch kein großes Kreuzfahrtschiff an, was der ge-

samten Infrastruktur gut tut. Hier fühlt man sich noch 

als kleiner Entdecker und genießt die Stunden am 

Strand. 

 

 

 

 

Reise 
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Sonne, einsame Sandstrände und traumhaft, warmes 

Wasser. 

Das Sport-Team des Großseglers traf schnell mit den 

ersten Zodiac Schlauchbooten ein. Im Schlepp einige 

Surfboards, Stehpaddler, Lasersegler. Zum Equipment 

gehörten auch Tauchermasken mit Schnorcheln und 

gekühlte Erfrischungsgetränke, für einen perfekten 

Strandaufenthalt der Gäste. 

Wir hatten bei dieser kurzweiligen Tour sicher sehr viel 

Glück mit dem sonnigen Wetter, den angenehmen 

Temperaturen und auch Wind und Seegang waren per-

fekt. In Gesprächen mit anderen Mitreisenden haben 

wir erfahren, das die Reise davor nicht so entspannend 

verlaufen war. Die Tour von Panama nach Kuba war 

mit starkem Wind, hohen Wellen und einem ungünsti-

gen Kurs (immer gegen Wind und Welle) weitaus stra-

paziöser. Aber so ist das auf den Meeren, wenn Nep-

tun mal schlechte Laune hat. Wir haben so viele Ein-

drücke und Erlebnisse abgespeichert und mitgenom-

men, das wir so eine Kreuzfahrt unter Segeln auf ei-

nem Großsegel ohne wenn und aber empfehlen kön-

nen. Es hat sicher eine gewisse Suchtgefahr, was uns 

einige Mitreisende bestätigen konnten, die schon viele 

Törns unternommen haben.  

Wenn man sich z.B. das Programm von Royal Clipper 

im Internet ansieht, entdeckt man viele reizvolle Törns 

mit einem der 3 Großsegler, im Mittelmeer, Karibik 

und anderen Destinationen. 

Die Route entlang Kubas Küste war etwas Besonderes, 

sehr erholend und abwechslungsreich. Die Seetage 

waren sehr entspannend und die Ausflüge gut organi-

siert. 
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Afternoon Tea Bus Tour 

„When a man is tired of London, he is tired of life“ soll 

Samuel Johnson im Jahre 1777 gesagt haben, und im-

mer noch wird dieser Spruch gerne zitiert, weil wahr…. 

London ist immer eine Reise wert, und die Attraktivität 

ungebrochen. Millionen von Touristen pilgern jedes 

Jahr in die englische Hauptstadt und den Schmelztiegel 

von Kulturen, darunter auch viele Deutsche. Für Schul-

klassen ist der London-Besuch ohnehin Pflichtveran-

staltung, doch auch viele reguläre Touristen wandern 

durch die „Streets of London“. Leider ist dieses Wan-

dern wörtlich zu nehmen, denn wenn man sich an-

schaut, mit welcher Ausrüstung deutsche Touristen in 

London auflaufen, so fragt man sich, welche Reisefüh-

rer die wohl zur Vorbereitung gelesen haben. Wasser– 

und winddichte Kleidung, Wanderschuhe wie für eine 

Hochgebirgswanderung, und den kompletten Kleider-

satz zum Wechseln im überdimensionierten Rucksack.  

Dieser birgt übrigens auch die Verpflegung für die ge-

samte Familie, ausgelegt für mindestens eine Woche, 

man weiß ja nie, ob irgendwer wieder streikt, inklusive 

Survival-Kit für Notfälle. 

So stellt sich die Frage, wie es denn der normale Lon-

doner eigentlich schafft, unter normalen Umständen 

und ohne oben erwähnte Ausrüstung in diesem Groß-

stadtdschungel überhaupt zu überleben. 

Mal abgesehen davon, dass er die Welt wesentlich ge-

lassener sieht, (und ein englisches Frühstück für ge-

fühlte drei Wochen vorhält…), trägt ein klassisches bri-

tisches Ritual zum Überleben bei: der Afternoon Tea. 

Man kann ihn mehr oder weniger umfangreich zeleb-

rieren: angefangen von der obligatorischen Tasse Tee,  

eventuell begleitet von Scones, bis hin zum opulenten 

Champagne Afternoon Tea mit Sandwiches, Petit four 

und vielem mehr. Zahlreiche Cafés und sogar Pubs bie-

ten die kleine Variante an, viele Hotels, vor allem die 

der gehobenen Preisklasse, laden ein zum eleganten 

Afternoon Tea, dessen Kosten für eine Familie dann 

aber schnell in der Größenordnung eines einwöchigen 

All-Inclusive-Urlaubs in der Türkei liegen. 

Trotzdem, man sollte es mal zumindest einmal erlebt 

haben. Eine ideale Variante für Touristen ist seit eini-

ger Zeit die Afternoon Tea Bus Tour. 

In einem liebevoll restaurierten alten Doppeldecker-

Bus wird zum All-you-can-Drink Tea ein umfangreicher 

„Imbiss“ serviert, der die gesamte Bandbreite eines 

originalen Afternoon Tea umfasst. Während der ca. 90-

minütigen Tour fährt der Bus die „übliche“ Sightseeing-

Tour ab (siehe Karte), und so kann man das Angeneh-

Reise 
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me mit dem Nützlichen verbinden. Die Tour kostet 

45,00 Pfund für Erwachsene und 25,00 Pfund für Kin-

der, was sicherlich nicht günstig ist. Aber wenn man 

die Kosten für eine reguläre Sightseeing-Tour mit dem 

Bus und die Kosten für ein solch opulentes Essen zu-

sammenrechnet, relativieren sich die Kosten wieder. 

Dazu kommt der Spaß an einem wirklich außerge-

wöhnlichen Erlebnis! 

Die Touren beginnen jeweils um 12:30 Uhr und 15:00 

Uhr, Startpunkt ist vor der Nummer 8 in der Northum-

berland Avenue, (Nähe Trafalgar Square WC2N 5BY). 

Seit dem 15.Juli ist zusätzlich eine neue Tour verfüg-

bar, die um 12:00 Uhr 14:30 Uhr und 17:00 Uhr täglich 

an der Victoria Coach Station startet. 

Wer Gefallen an den dargebotenen Leckereien gefun-

den hat, oder das Ganze ohne Bus erleben will, der 

kann die Bäckerei des Veranstalters in Covent Garden 

besuchen: 

BB Bakery Covent Garden 

6-7 Chandos Place, Covent Garden London WC2N 4HU 

Telefon: 020 3026 1188 

Öffnungszeiten: 

Montag 10:00 – 19:00 Uhr 

Dienstag bis Samstag 09:00 – 20:00 Uhr 

Sonntag 10:00 – 19:00 Uhr 

Reise 

http://www.bbbakery.co.uk/afternoon-tea/afternoon-tea-bus-tour/
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Edinburgh Castle prangt hoch auf einem erloschenen 

Vulkan und ist seit mehr als tausend Jahren ein stolzes 

nationales Symbol der schottischen Geschichte. Das 

Schloss war bis die 1920er Jahre eine Militärgarnison. 

Heute ist es die Heimat der Regiments-Museen der 

Royal Scots und der Royal Scots Dragoon Guards, und 

des „National War Museum of Scotland“.  

Jedes Jahr im August jedoch ist das Schloss in der gan-

zen Welt als das Zuhause des Royal Edinburgh Military 

Tattoo, eine der größten Shows der Welt, bekannt. Die 

düsteren grauen Wände erstrahlen dann jeden Abend 

im Licht der Scheinwerfer, und der Paradeplatz wird 

zur Bühne für Weltklasse-Musik, Tanz und vor allem 

Dudelsäcke. Seit dem ersten Tattoo ist er unverändert 

das Zentrum der Veranstaltung, damals jedoch nur mit 

8 Gruppen, die gerade mal 6000 Zuschauer anlockten. 

Heute besuchen über 217.000 Zuschauer das Tattoo, 

20% davon aus Schottland, 50% aus dem restlichen 

Großbritannien und 30% (65.000) aus dem Rest der 

Welt. Seit 1950 haben mehr als 13 Millionen Besucher 

das Spektakel gesehen. Dazu wird es in 40 Länder 

übertragen und von etwa 100 Millionen Menschen 

angeschaut; die Übertragung findet üblicherweise an 

Neujahr statt. 

Das Tattoo hat seinen Namen von dem Ruf der Gast-

wirte aus Belgien und den Niederlanden. Wenn die 

Querpfeifen und Trommeln die Soldaten in ihre Bara-

cken zurückriefen und es Zeit für einen letzten Whisky 

oder ein letztes Bier war, riefen sie: "Doe den tap toe", 

was so viel heißt wie „Mach den Hahn zu“. (In England 

bekannt als „Last order“). Dieser Begriff hat sich bis 

heute gehalten, und sicherlich gehört ein Glas Single 

Malt Whisky in einem der zahlreichen Pubs in Edin-

burgh nach dem Tattoo dazu. 

Tickets sind jedes Jahr ab Dezember erhältlich: 

The Tattoo Office 

32 Market Street, Edinburgh, EH1 1QB 

Tel: +44 (0)131 225 1188 

Email: tickets@edintattoo.co.uk 

Website: www.edintattoo.co.uk 

Ticketpreise für reguläre Sitzplätze liegen zwischen 

25,00 und 37,00 Pfund, die besseren Plätze sind dann 

Teil eines Packackes; diese kosten zwischen 150,00 

und 360,00 Pfund und beinhalten dann bis zu Cham-

pagner und Fünf-Gänge-Menüs. 

 

Lifestyle 

The Royal Edinburgh  

Military Tattoo 
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Edinburgh Castle ist seit mehr 

als tausend Jahren ein stolzes 

nationales Symbol der schotti-

schen Geschichte.  
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2015: Schottland feiert das 

"Kulinarische Jahr" 

2015 wird in Schottland das „Kulinarische Jahr“ gefei-

ert. Dafür werden ganz nach dem Motto „Vom Acker 

bis zur Speisekammer“ regionale Produkte und die 

Gastronomie des Landes präsentiert. Kein Schottland-

besuch ist komplett ohne die heimischen Spezialitäten. 

Schottland rühmt sich mit einem großen Angebot an 

hochqualitativen Produkten und erstklassigen Restau-

rants. Von typischen Spezialitäten über trendige Cafés 

und charmante Teestuben, appetitliche Fish and Chips-

Shops, bis hin zu Bauernmärkten und Delikatessenlä-

den - Urlauber finden schottische Gaumenfreuden an 

jeder Ecke… 

Kulinarische Urlaubserlebnisse – Einige Highlights: 

Schottische Bauernmärkte 

Es gibt über 70 Bauernmärkte in Schottland und diese 

eignen sich wunderbar, um lokale Spezialitäten zu ent-

decken, zum Beispiel Geräuchertes, Pasteten, Scottish 

Eggs oder der würzige Heidehonig. 

www.scottishfarmersmarkets.co.uk 

Käse aus Schottland 

Iain Mellis‘ Käse-Fachgeschäfte sind über die Grenzen 

hinaus bekannt. Es gibt vier Geschäfte in Edinburgh, 

eines in Glasgow und eines in St Andrews und es ist 

wahrlich nicht schwer, diese zu finden – denn man 

kann sie meilenweit riechen! Die Käsesorten sind auf 

spezielle Art gereift. Alternativ können Feinschmecker 

auch die Käseproduzenten direkt besuchen und den 

schottischen „Cheese trail“ entlang wandern. 

www.ijmellischeesemonger.com 

www.scottishfoodguide.com/scottishcheesetrail  

Einblick in die lokale Küche – Kochkurse  

Die Auswahl an Spezialitäten von Schottlands Bauern-

märkten und Shops ist riesig, und um diese richtig zu 

verarbeiten, geben lokale Küchenchefs gerne ein paar 

wertvolle Tipps. Mehrfach ausgezeichnete Köche wie 

Nick Nairn, Tom Lewis und Martin Wishart führen 

Kochschulen in Port of Menteith, Callander und Leith. 

Für Whiskyfreunde finden Whiskykochstunden an der 

Edinburgh’s School of Food & Wine statt. Weitere In-

formationen über Veranstaltungen und Festivals: 

www.visitscotland.com 

 

Reise 

http://www.scottishfarmersmarkets.co.uk
http://www.ijmellischeesemonger.com
http://www.scottishfoodguide.com/scottishcheesetrail
http://www.visitscotland.com
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Der Seafood Trail 

Die Loch Fyne Oyster Bar im Örtchen Cairndow hat sich in den letzten Jahren einen gewissen 

Namen gemacht - angeblich wurden hier beim Austern essen schon politische Karrieren ent-

schieden. Aber das ist nur ein Highlight des schottischen Seafood-Trails, der entlang der West-

küste zu noblen Restaurants und gemütlichen Kneipen führt. Alle haben sie eines gemeinsam: 

immer frischen schottischen Fisch. www.theseafoodtrail.com  

http://www.theseafoodtrail.com
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Ein „Smokie“ in Arbroath  

Frisch geräucherter Schellfisch, direkt auf dem Bauernmarkt bei 

lain Spink gekauft und noch warm am Strand gegessen – oder im 

Restaurant But’n’Ben in Auchmithie – ist ein wahrer Genuss. 

www.arbroathsmokies.net  

Der Whisky Trail 

Der weltbekannte Whiskyweg durch Speyside führt zu sieben Destille-

rien, darunter auch ein Fassmacher und eine historische Brennerei. 

Große und bekannte Produzenten wie Chivas Regal, Glen Grant, Glen-

fiddich oder The Glenlivet liegen ebenfalls auf der Strecke. Und natürlich 

geht es auch durch die atemberaubende Landschaft Schottlands. 

www.maltwhiskytrail.com  

http://www.arbroathsmokies.net
http://www.maltwhiskytrail.com
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Die 10 größten 

Abenteuer in Wales 

Aus der Routine ausbrechen und große Abenteuer erleben – Wales bietet alle Möglichkeiten für ei-

nen erlebnisreichen Urlaub, egal ob Aktivurlaub zu zweit, allein oder als Familie. Die walisische Re-

gierung hat in den letzten Jahren kontinuierlich in den Erlebnis-Tourismus im eigenen Land investiert 

und sich als eine führende Abenteuer-Destination positioniert. 2016 steht deshalb ganz im Zeichen 

der Naturabenteuer und des Nervenkitzels. Während des „Year of Adventure 2016“ stehen Aktivitä-

ten, Veranstaltungen und Attraktionen mit Adrenalin-Garantie im Fokus des walisischen Touris-

musangebots. 
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Den Sprung wagen:  

Wer die zerklüftete Küste von Wales intensiv erleben 

will, wagt sich ans Coasteering. Diese spezielle Sportart 

wurde in der Region Pembrokeshire von der Firma TYF 

erfunden und eignet sich nicht nur für Erwachsene – 

auch Kinder und Jugendlich sind herzlich willkommen. 

Ausgestattet mit Neoprenanzug, Schutzhelm und 

Schwimmhilfe bahnen sich Abenteurer ihren Weg ent-

lang der felsigen Küste von Pembrokeshire. Kletternd, 

schwimmend und springend erkunden sie Felsen, Klip-

pen, Höhlen und das Meer.  www.tyf.com  

 

 

 

Schlafen am Klippenrand:  

Hoch über dem Meer übernachten, in der Luft an einer 

vertikalen Felswand hängend – Cliff Camping ist zwei-

felsohne die abenteuerlichste Art des Campings. Gaia 

Adventures entführt Abenteuerlustige in Nord Wales 

zu spektakulären Klippen. Schon der Weg dorthin bie-

tet unvergessliche Ausblicke auf die Landschaft. Über-

nachtet wird fest gesichert auf schwebenden Matten – 

ein deftiges Abendessen beim Sonnenuntergang und 

ein Frühstück in luftiger Höhe sind im Preis ab 270 Eu-

ro pro Person inklusive.  

http://www.gaiaadventures.co.uk/  

 

 

Reise 

Abenteuer unter Tage: Fünf Jahre Bauzeit hat es gedauert, bis die 
unterirdische Abenteuer-Route Zip Below Xtreme im März 2015 
eröffnen konnte. Seit dem freuen sich Adrenalinjunkies aus aller 
Welt über die fünf Kilometer lange Reise durch eine spektakuläre 
Minenanlage auf neun unterirdischen Seilrutschen. Höhepunkt ist 
der freie Fall über 20 Meter in den Abgrund. Ohne Strom, Telefon 
und W-LAN weisen hier nur die Lichter der Helme den Weg aus 
dem Dunkel – ein echtes Abenteuer. http://www.gobelow.co.uk/

http://www.tyf.com
http://www.gaiaadventures.co.uk/
http://www.gobelow.co.uk/zip-below.asp
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Fast wie Fliegen:  

Wales ist die Heimat der Zip World – Europas längste 

Seilbahnrutsche liegt im Snowdonia-Nationalpark im 

Nordwesten von Wales. Hier geht es auf 1750 Metern 

Länge mit bis zu 120 Stundenkilometern am Stahlseil 

abwärts. Die Betreiber sind seit der Eröffnung 2013 

bemüht immer wieder neue Abenteuer zu erschaffen. 

So eröffnete im Mai 2015 mit Zip World Caverns die 

größte unterirdische Zipline der Welt.  

http://www.zipworld.co.uk/  

Hüpfspaß unter der Erde:  

Riesige Trampoline, Gehwege, Rutschbahnen und Tun-

nel – komplett aus Netzgewebe und gelegen in einer 

verborgenen Höhle in Blaenau Ffestiniog im walisi-

schen Nordwesten: Das ist Bounce Below, die größte 

unterirdische Trampolinlandschaft der Welt. Um dieses 

Höhlenerlebnis noch zu steigern, erleuchtet ein ausge-

klügeltes Lichtsystem das alte viktorianische Schiefer-

bergwerk in lebendigen Farben.  

http://www.bouncebelow.net/  

Reise 

Die perfekte Welle:  

Am 1. August 2015 eröffnet mit Surf Snowdonia in Nordwales der erste öffentliche von Menschenhand erschaffene 

Surfpark – ein wahres Highlight im walisischen Abenteuerkalender. Die Surf Lagune entspricht etwa einer Fläche 

von sechs Fußballfeldern und wird komplett mit walisischem Regenwasser gefüllt. Auf Knopfdruck entstehen bis zu 

zwei Meter hohe Wellen, die auch ohne Meeresbrise die perfekten Voraussetzungen für Wellenreiter bieten.  

http://www.surfsnowdonia.co.uk/  

http://www.zipworld.co.uk/
http://www.bouncebelow.net/
http://www.surfsnowdonia.co.uk/
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Wildwasser-Rafting:  

Kein anderer Fluss außerhalb Schottlands kann es mit 

dem oberen Teil des Flusses Wye mithalten, wenn es 

um Rafting geht. Auf knapp 25 Meilen lernen Teilneher 

nach einem ruhigen Start die richtige Paddeltechnik, 

bevor die Geschwindigkeit zunimmt und wilde Strom-

schnellen die Fahrt zum Abenteuer werden lassen. 

Wer noch nicht so geübt ist, findet in der Hauptstadt 

Cardiff die richtige Herausforderung. Cardiff Internatio-

nal White Water ist eine künstliche Strecke, auf der 

der Wasserstrom verändern werden kann, und daher 

für verschiedene Erfahrungsstufen geeignet ist.  

http://www.ciww.com/  

 

 

 

Austoben auf 2.000 Quadratmetern:  

Der Air Trampoline Park in Cardiff ist ein weiteres 

Abenteuerhighlight in Wales, das noch diesen Sommer 

eröffnet. Auf 2.000 Quadratmetern springen Besucher 

auf über 100 miteinander verbundene Trampolin-

Betten – eine Indoor-Alternative vor alle für Familien. 

http://www.airtrampolinepark.co.uk 

1.400 Kilometer Wander-Abenteuer:  

Die Waliser sind besonders stolz auf ihren 1.400 Kilo-

meter langen Küstenpfad, den Wales Coast Path, der 

die gesamte Küste des Landes umläuft. Entlang des 

Pfads befinden sich zwei Nationalparks und zahlreiche 

ausgewiesene Naturschutzgebiete – ein echtes Aben-

teuer für Naturfans, die es lieber ruhiger angehen wol-

len. http://www.walescoastpath.gov.uk/?lang=en   

Survival-Training auf Walisisch:  

Edward Michael Grylls, auch „Bear“ genannt, ist ein 

ehemaliger britischer SAS-Soldat, Abenteurer, Doku-

mentarfilmer, Pfadfinder und Autor. In seiner Survival 

Academy lernen Mutige in bis zu fünf Tagen wichtige 

Überlebenstechniken und bestehen Outdoor-

Abenteuer. Wie macht man ein Feuer, wie navigiert 

man in der Wildnis, welche Lebensmittel darf man Es-

sen und wie baue ich mir eine Unterkunft – die Kurse 

für Familien, Freunde und Kollegen bieten einen au-

thentischen Einblick in die Kunst des Überlebens in der 

Wildnis. http://beargryllssurvivalacademy.com/  
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Curaçao und die endlosen Fa-

cetten der Farbe Blau 

Die karibische Trenddestination Curaçao gilt vielen als 

blaues Herz der Karibik. Vom türkisblauen Wasser der 

Bilderbuchstrände über die markante Kolonialarchitek-

tur bis hin zur farbenprächtigen Unterwasserwelt – 

überall auf der Trauminsel entdeckt man die ver-

schiedensten Blautöne. Mit ein wenig Insider-Wissen 

im Gepäck können Reisende auf Curaçao das kom-

plette Spektrum der beliebtesten aller Farben entde-

cken. 

Die Farbe Blau steht für Zufriedenheit und ist damit 

wie keine zweite eng mit dem Fernwehziel Curaçao 

verbunden. Das karibische Kleinod liegt fernab der 

Hurrikan-Zone, außerdem müssen Gäste hier nicht auf 

die gewohnten europäischen Standards verzichten. 

Wer dabei einmal erlebt, wie sich das kräftige Blau des 

Karibikhimmels mit dem strahlenden Türkis des Mee-

res mischt, weiß, wie sich ein blaues Wunder anfühlen 

muss.  

Kein Wunder ist dagegen, dass die Farbe Blau natürlich 

auch auf der Nationalflagge des Landes dominiert: Sie 

symbolisiert Himmel und Meer, getrennt von einem 

gelben Streifen für die Sonne. 

 

 

Curaçaos Hauptstadt Willemstad macht blau 

Ganz zur Freude seiner Besucher geizt Curaçao nicht 

mit blauen Erlebnissen. Die Farbe der Harmonie be-

gleitet Reisende schon beim Besuch von Willemstad, 

dessen weltweit berühmte Handelskade – zugleich 

Wahrzeichen der Inselhauptstadt – nicht nur in sonni-

gem Gelb und zartem Rosé, sondern auch in knalligem 

Blau beeindruckt. 

Wer in Willemstad auch beim Übernachten nicht auf 

die beruhigende Wirkung der Farbe Blau verzichten 

möchte, erreicht nach kurzem Spaziergang durch den 

Pietermaai-Bezirk das Boutique Hotel und Restaurant 

Bij Blauw. Inmitten der so bunten wie einladenden 

kleinen Geschäfte, Bars und Cafés des Szeneviertels 

empfängt das Gästehaus seine Besucher mit typisch 

niederländischer Kolonialarchitektur. Bei einem ent-

spannten Drink auf der Veranda scheinen sich die Blau-

töne von Himmel, Meer und der Bilderbuchfassade in 

kräftigstem Türkis gegenseitig überbieten zu wollen. 

Wer zum Abend Lust auf eine Kostprobe karibischer 

Kultur hat, schlendert über die Königin-Emma-Brücke 

hinüber in den Stadtteil Otrabanda, wo mit dem Kultur

- und Ausstellungsraum Luna Blou ein weiteres strah-

lend blaues Haus wartet. In diesem Sommer perfor-

men dort zum Beispiel die jungen Talente der Ten-

tashon Performing Arts Academy ihre Show „Identi-

Dance“, ein faszinierendes Programm über die Vielfalt 

der Tanzstile in der Region. 
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Blue Curaçao am Puderzuckerstrand 

Ganze 38 karibische Traumstrände reihen sich an der 

Südküste Curaçaos dicht an dicht aneinander. Keines-

wegs ausgeschlossen also, seinen Aufenthalt im blauen 

Paradies alleine damit zu verbringen, jeden Tag an ei-

nem anderen Puderzuckerstrand zu entspannen. We-

nige Kilometer westlich von Willemstad befindet sich 

zum Beispiel die Blauwbaai, deren Name ausnahms-

weise nicht vom Blau des karibischen Meeres abgelei-

tet wurde, sondern sich auf die ehemals angrenzende 

Anno Blaauw Plantage bezieht. 

Auf dieser Plantage wurde früher nicht nur blaue Farbe 

hergestellt: Auch Bitterorangen, die noch heute dem 

von der Insel stammenden Original Blue Curaçao Likör 

ihren charakteristischen Geschmack verleihen, wurden 

auf dem Gelände geerntet.  

Dieser ist übrigens ursprünglich nicht blau, sondern 

entsprechend seiner Hauptzutat eigentlich orangefar-

ben. Mittlerweile können Curaçao-Besucher den be-

liebten Bitter aber in verschiedenen Farbtönen probie-

ren. Noch heute erinnert auf der Anlage das Landhuis 

Blauw unweit des beliebten Blue Bay Golf & Beach Re-

sorts an die niederländische Kolonialzeit des 18. Jahr-

hunderts. 

Eine Flasche des originalen Blue Curaçao Likörs ist 

nicht nur ein ausgezeichnetes Mitbringsel für alle Da-

heimgebliebenen: Mit einem erfrischend-fruchtigen 

Cocktail lassen sich auch die Tage an einem der ausge-

zeichneten Traumstrände Curaçaos bei ganzjährig 

sommerlichen Temperaturen noch besser genießen. 

Zu den bekanntesten und vielleicht auch blauesten 

Stränden zählen dabei die Strände Kenepa Grandi und 

Cas Abao mit karibischer Postkartenidylle. 

Blau soweit das Auge reicht bietet auch die Schwester-

insel Klein Curaçao, nur elf Kilometer von der Hauptin-

sel entfernt. Reisende, die davon träumen, einmal ei-

nen Tag auf einer einsamen karibischen Trauminsel zu 

verbringen, können diese Sehnsucht auf Klein Curaçao 

endlich stillen.  

Nach Ankunft per Privatboot oder Ausflugsschiff laden 

unglaublich klares, türkisblaues Wasser, ein langer, 

weicher Sandstrand, der alte Leuchtturm sowie ein 

mystisches Schiffswrack zu karibischen Entdeckungen. 
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Blau, blau, blau ist die Unterwasserwelt 

Unter Tauchliebhabern ist Curaçao als einzigartiges 

Unterwasserparadies bekannt. Das artenreiche Wun-

derland vor der Küste der Insel ist jedoch nicht nur für 

Tauchprofis geeignet, sondern bietet auch Anfängern 

und Schnorchel-Fans bereits wenige Meter unter der 

Wasseroberfläche unvergessliche Einblicke. Zwischen 

blauen Korallen und blauen Schwarmfischen können 

Wasserfreunde mit etwas Glück Meeresschildkröten 

oder sogar Mantarochen bewundern. 

Verglichen mit den paradiesischen Sandstränden hin-

terlässt die felsige Meereshöhle Blue Room einen 

ziemlich schroffen Eindruck. In dieser Unterwasser-

grotte scheint einfach alles die Farbe Blau zu reflektie-

ren, was besonders beim Schnorcheln zu unvergessli-

chen Erlebnissen führt. In der Landessprache Papia-

mentu heißt die Unterwasserhöhle übrigens „Boka 

Fluit“, zu Deutsch in etwa „Flötenmund“. Der Name 

kommt daher, dass die Höhle durch den porösen Kalk-

stein ein pfeifendes Geräusch erzeugt. 

Neben heiteren hell- und türkisblauen Facetten bietet 

Curaçao nicht zuletzt auch mystische Höhepunkte in 

Dunkelblau: Im Nationalpark Shete Boka erwartet Be-

sucher auf der Kalksteinterrasse Boka Tabla ein atem-

beraubender Blick auf zerklüftete Felsen, schäumende 

Gischt und meterhoch aufspritzende Wellen. Seit Milli-

onen von Jahren arbeitet sich das Meer bereits an der 

Nordostküste ab und höhlte so tiefe Grotten in das 

Gestein – ein wildes Kontrastprogramm zur karibi-

schen Traumidylle im Süden Curaçaos. 

Mehr Informationen über das blaue Herz der Karibik 

gibt es hier: http://www.curacao.com/de/entdecken/ 

 

Über Curaçao: 

Die Insel Curaçao in der südlichen Karibik bietet beste 

Voraussetzungen für einen traumhaften und vielseiti-

gen Urlaub: Karibisches Lebensgefühl mit europäi-

schen Einflüssen, Familienfreundlichkeit, traumhaftes 

Meer mit vielen kleinen Buchten und Stränden, 

gastfreundliche Menschen und eine reiche Kultur, his-

torische Attraktionen wie das UNESCO Weltkulturerbe 

Willemstad sowie vielfältige Möglichkeiten der Frei-

zeitgestaltung von Wassersport bis Wandern. Die rei-

che Unterwasserwelt können Hobby- und Sporttaucher 

an mehr als 65 ausgewiesenen Tauchplätzen mit idea-

len Bedingungen und bis zu 30 Metern Sicht erkunden. 

Vor der Küste Venezuelas liegt Curaçao außerhalb des 

Hurrikangürtels und empfiehlt sich damit als ganzjähri-

ge Destination. airberlin bietet wöchentlich Direktflüge 

von Düsseldorf nach Curaçao. 
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9 Beispiele, wie Curaçao im Urlaub alle Sor-

gen vergessen lässt  

Curaçao wird häufig als „Klein-Holland“ in der Karibik 

bezeichnet. Dass sich dieser Spitzname nicht nur auf 

die überall spürbaren Einflüsse des niederländischen 

Königreiches bezieht, dessen Teil die Insel noch immer 

ist, zeigen die folgenden neun Beispiele. Denn ein Ur-

laub auf Curaçao bedeutet auch, auf europäische Stan-

dards gar nicht erst verzichten zu müssen. 

Mehrsprachige Bewohner 

Auf Curaçao leben zwischen 40 und 50 verschiedene 

Nationalitäten harmonisch miteinander zusammen. 

Kein Wunder also, dass die meisten der Inselbewohner 

mehrere Sprachen perfekt beherrschen. Für Reisende 

bedeutet dies: Keine Sorge vor Verständigungsschwie-

rigkeiten! Denn neben den Nationalsprachen Pa-

pamientu und Niederländisch sprechen viele Einheimi-

sche auch Englisch, Spanisch, Portugiesisch – und eini-

ge sogar Deutsch 

Unbeschwerte Anreise 

Per Direktflug in die Karibik? Das ist für Curaçao-

Besucher kein Problem. Vom Flughafen Düsseldorf aus 

erreichen deutsche Urlauber die Trauminsel nonstop 

mit airberlin. Aktuell bietet die Airline jede Woche 

Donnerstag einen Direktflug an, bevor mit der Winter-

saison eine weitere Verbindung am Samstag dazu 

kommt. Und das Beste: Im Vorfeld müssen sich Fern-

wehleidende nicht einmal um ein Visum kümmern. 

Trinkbares Wasser aus der Leitung 

Geradezu außergewöhnlich für karibische Breiten ist, 

dass das Leitungswasser auf Curaçao trinkbar und da-

bei auch noch von bestechender Qualität ist. Das Was-

ser aus dem Karibischen Meer wird in einer Meerwas-

serentsalzungsanlage aufbereitet, sodass einer schnel-

len Erfrischung aus dem Wasserhahn zu keiner Zeit 

etwas im Wege steht. 

Freies W-LAN in Willemstad 

Kostenfreies W-LAN für Jedermann: Was in Deutsch-

land erst nach und nach diskutiert wird, ist in Curaçaos 

Hauptstadt Willemstad bereits Realität. Unter dem 

Namen „Curaçao Free WiFi“ kann man im zentralen 

Stadtteil Punda kostenfrei surfen und so zum Beispiel 

die schönsten Urlaubsmomente im Nu mit allen Da-

heimgebliebenen teilen. 

Keine Angst vor Hurrikans 

Wer eine Reise in die Karibik plant, muss diese in der 

Regel an der Hurrikan-Saison ausrichten. Nicht so im 

Falle einer Reise nach Curaçao: Das Inselidyll liegt so 
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weit im Süden des Karibischen Meeres, dass Urlauber 

keinerlei Angst vor den zerstörerischen Wirbelstürmen 

haben müssen – Hurrikan-freie Zone! 

„Klein-Holland“ meets Karibik 

Durch die vielfältige Geschichte Curaçaos mit Einflüs-

sen aus Afrika,  Südamerika, Spanien, Portugal und 

nicht zuletzt natürlich den Niederlanden bietet  

Curaçao jede Menge neue Eindrücke. Gerade die hol-

ländische Architektur und Sprache lassen Reisende aus 

Mitteleuropa jedoch teilweise heimisch fühlen. Die 

perfekte Mischung aus Fremdem und Wohlbekanntem 

bewahrt Karibikneulinge vor einem Kulturschock und 

macht neugierig darauf, gemeinsam mit den Einheimi-

schen in das Alltagsleben einzutauchen. 

Sauberkeit wird groß geschrieben 

Bei einem Spaziergang durch die malerischen Gassen 

der Hauptstadt Willemstad fühlt sich so mancher 

Curaçao-Besucher eher an Amsterdam denn an die 

Karibik erinnert – wärend da die Palmen und natürlich 

das ganzjährig angenehme Klima nicht. Dieser Eindruck 

liegt nicht zuletzt auch an der Sauberkeit der Insel, auf 

die auch die Bewohner vor Ort großen Wert legen. 

Sicherheit unter Palmen 

Vom renommierten Forbes-Magazin wurde Curaçao 

bereits zu einem der sichersten Reiseziele gewählt. Als 

Gründe hierfür wurden die niedrige Kriminalitätsrate 

sowie das friedliche Zusammenleben der Inselbevölke-

rung genannt. In der Tat müssen sich Urlauber auf 

Curaçao um ihr Hab und Gut keine Sorgen machen, 

solange sie sich an die üblichen Sicherheitsregeln hal-

ten, wie sie auch daheim in Deutschland gelten. 

Gut ausgebaute Infrastruktur 

Ein weiteres Plus von Curaçao ist seine exzellente Inf-

rastruktur. Gerade in der Hauptstadt Willemstad erhal-

ten Reisende alles, was das Herz begehrt. Wer das Ka-

ribik-Eiland per Mietwagen erkunden möchte, findet 

ein gut ausgebautes Straßennetz zu den wichtigsten 

Punkten der Insel vor. Auch Rollstuhlfahrer müssen auf 

Curaçao auf nichts verzichten: Viele Hotels, Apart-

menthäuser und Bungalows sind rollstuhlgerecht aus-

gestattet. 

Nicht zuletzt versteht es Curaçao natürlich, als blaues 

Herz der Karibik mit seinen idyllischen Sandstränden, 

renommierten Hotelanlagen und seinen weltoffenen 

Bewohnern im Urlaub wie im Nu alle Sorgen zu vertrei-

ben. Weitere Informationen zu Aktivitäten: 

http://www.curacao.com/de/directory/do/. 
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MACAU: Entdecker-Touren jetzt 

auch auf Deutsch 

Die beste Methode eine fremde Stadt kennen zu ler-

nen ist, sich diese zu Fuß zu erobern. Neu gibt es die 

acht thematisierten Rundgänge der kürzlich lancierten 

Kampagne „Step Out, Experience Macau’s Communi-

ties“ des Macau Government Tourist Office in deut-

scher Sprache. Praktisch für unterwegs ist die Version 

für mobile Endgeräte. Neben den bekannten Sehens-

würdigkeiten stellen die empfohlenen Touren auch 

weniger bekannte Stadtteile und die vorgelagerten 

Inseln Taipa und Coloane vor. Wer demnächst in 

Macau unterwegs ist, kann mit seinem Selfie sogar 

eine Reise gewinnen. 

Auf in die Stadtviertel 

Die Bandbreite der Themen reicht von „Begegnung 

von China und Portugal“ über “Auf Spurensuche im 

historischen Stadtzentrum” bis zu “Vergangene Zeiten 

im Dorf Taipa”. Der Rundgang „Begegnung von China 

und Portugal“ beispielsweise startet in der Fußgänger-

zone. Vom zentralen Senatsplatz führt sie vorbei an 

den UNESCO Welterbestätten des St. Augustinus Plat-

zes, am Haus des Mandarins und durch das älteste por-

tugiesische Siedlungsgebiet rund um den Lilau Platz. 

Der Streifzug durch 500 Jahre Geschichte endet am A-

Ma Tempel, der ältesten taoistischen Gebetsstätte am 

Inneren Hafen. Nostalgische Eindrücke und kulinari-

sche Entdeckungen gibt es entlang der Tour 

“Vergangene Zeiten im Dorf Taipa”. Den Facettenreich-

tum der kompakten Sonderverwaltungsregion der VR 

China markiert der Blick vom Endpunkt der Route, den 

historischen „Taipa Houses”, auf die Mega-Resorts 

rund um den Cotai-Strip.  

Nach Aufrufen des jeweiligen Rundgangs zeigt eine 

stilisierte Karte den Verlauf der Tour. Hintergrundinfos 

in deutscher Sprache zu den Höhepunkten der einzel-

nen Wegstrecken sind in der Auflistung hinterlegt oder 

direkt über den Stadtplan aufrufbar. Die Rundgänge 

haben zwischen 20 und 40 Minuten reine Laufzeit. Mit 

den angegebenen Tipps zu Lokalen, Einkaufmöglichkei-

ten und Street Performance lässt sich die Verweildauer 

ganz individuell und nach eigenem Geschmack gestal-

ten. 

Mit Selfie gewinnen  

Wer bis 30. November 2015 in der Stadt ist und ein 

Selfie entlang einer der Touren über die neue App 

hoch lädt, hat die Chance, eine Reise für zwei Personen 

in die Boomtown im Perlfluss Delta bzw. ein i-Pad oder 

Tablet zu gewinnen.   
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Das ehemals portugiesische und heute chinesische 

Macau hat sich zu einer der Boomtowns Asiens entwi-

ckelt. Neue Mega-Casinos und -Hotels mit facettenrei-

cher Architektur, Showprogrammen und Shopping-

Arkaden prägen die moderne Seite der Stadt. Gleich-

zeitig bewahrt sie ihr reiches historisches Erbe, das 

fernöstliche und europäische Kultur vereint. Diese Tra-

dition spiegelt sich in den Gebäuden, der Küche und 

dem Lebensstil der Menschen wider. Die Altstadt ist 

UNESCO-Weltkulturerbe. Nach rund 450 Jahren portu-

giesischer Anwesenheit hat Macau seit Dezember 1999 

den Status eines mit weitgehender Autonomie ausge-

statteten Sonderverwaltungsgebietes der VR China. 

Macau liegt an der Südostküste der Volksrepublik Chi-

na, am Ufer des Perlflusses. Es grenzt an die chinesi-

sche Provinz Guangdong und ist 145 Kilometer von 

dessen Hauptstadt Guangzhou (Kanton) und 70 Kilo-

meter von Hongkong entfernt. Macau besteht aus ei-

ner Halbinsel gleichen Namens sowie den Inseln Taipa 

und Coloane.  

Weitere Informationen: www.macau-info.de  
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Audi im Yacht-Design  

Die neue Form der automobilen Freiheit und der Ver-

such, ein Zugfahrzeug für Bootsanhänger noch attrak-

tiver zu gestalten: das Showcar Audi prologue allroad 

Audi prologue, Audi prologue Avant und nun Audi pro-

logue allroad: die neue Audi- Formensprache ist vielfäl-

tig, emotional und zukunftsweisend. 

High-end-Technologie und uneingeschränkter Alltags-

nutzen, dazu bestechende Eleganz: Der Audi prologue 

allroad gab auf der Auto Shanghai seine Weltpremiere. 

Auf jedem Terrain, in jeder Situation, setzt der 

Fünftürer mit der höher gelegten Karosserie in der Fa-

milie der Audi prologue- Showcars neue Akzente. Sein 

Bedienkonzept erlaubt die digitale Interaktion zwi-

schen Fahrer und Mitfahrern, der Plug-in-

Hybridantrieb überzeugt mit 540 kW (734 PS) System-

leistung bei gleichzeitig niedrigem Verbrauch. 

Wie bei allen allroad-Modellen von Audi macht auch 

der Audi prologue allroad keine Kompromisse. Vor 15 

Jahren hat mit dem Audi allroad quattro eine neue Au-

tomobil- Gattung debütiert: ein Auto, das Komfort und 

Dynamik der Oberklasse mit höchster Variabilität und 

souveräner Geländetauglichkeit verbindet. Nun prä-

sentiert Audi in China eine Studie, die die typischen 

allroad-Themen auf neue Weise interpretiert und da-

mit einen klaren Ausblick in die Design-Zukunft der 

Marke gibt.  

Das Design des Audi prologue allroad akzentuiert die 

elegante Sportlichkeit und die Einzigartigkeit des all-

road-Konzeptes. 

Kräftig und Elegant: die Seitenansicht 

In der Seitenansicht zeigt der 5,13 Meter lange Audi 

prologue allroad die neue, dynamische Interpretation 

der allroad-Philosophie von Audi. Ein langer Vorderwa-

gen, eine früh wieder absinkende Dachlinie und ext-

rem flache D-Säulen geben ihm ein athletisches Profil 

und betonen auf neue Weise Eleganz und Dynamik des 

allroad- Konzeptes. 

Markante Stoßfänger und die ausgestellten Radhäuser 

weisen schon auf den ersten Blick auf die Allround-

Talente des Audi prologue allroad hin. Die Proportio-

nen betonen das vordere und hintere Rad gleicherma-

ßen. Die weit herausgezogenen Radhäuser fassen 22-

Zoll-Räder im  fünf-Arm-Design. 

Progressiv: die Front 

Ein flacher und breiter Singleframe-Grill dominiert die 

Front. Er ist schlüssig in den Körper des Automobils 

integriert. Seine Querstege aus gebürstetem Alumini-

um ergeben mit ihrer geschlossenen Optik eine neue 

Variante des Audi e-tron-Looks. Die keilförmigen 

Scheinwerfer des Showcars präsentieren die Matrix 

Laser-Technologie – eine Innovation, mit der Audi sei-

nen Vorsprung in der Lichttechnik weiter ausbaut. 

Das Licht ist in zahllose winzige Pixel aufgelöst, die 

Möglichkeiten der Verteilung sind fast unbegrenzt. An 
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der oberen und äußeren Kante der Lufteinlässe, die 

vom Stoßfänger-Blade durchschnitten werden, zeich-

nen LED-Lichtleiter eine neue e-tron- Lichtsignatur. 

Dynamisch: das Heck 

Die seitlich stark eingezogene Heckpartie des Audi pro-

logue allroad neigt sich wie bei einer Yacht in Fahrt-

richtung, sie lässt das Showcar schon im Stand dyna-

misch wirken. Ein schmales Leuchtenband verbindet 

die LED-Heckleuchten miteinander. Ihre Gehäuse be-

stehen aus 3D-Glas, das plastisch-skulpturale Effekte 

erzielt. Die sportliche Heckschürze birgt auf beiden 

Seiten flache, horizontal geteilte Öffnungen, die die 

Abgasanlage grafisch ins Heckdesign einbeziehen. Die-

ses Detail symbolisiert das Antriebskonzept des Audi 

prologue allroad, das effiziente Zusammenspiel von 

Verbrennungs- und Elektromotor. 

Weit und licht: das Interieur 

Mit ruhiger Eleganz und hoher Variabilität seines In-

nenraums präsentiert sich der Audi prologue allroad 

als perfektes Automobil für Alltag und Freizeit. Fahrer 

und Passagiere erleben das geräumige Interieur des 

Showcars als luxuriöse Lounge einer Luxusyacht. 

Sehnig gespannte Linien und schlanke geometrische 

Körper vermitteln den Eindruck von Weite, Ruhe und 

Leichtigkeit, die durchgehende Mittelkonsole und die 

vorderen Sitze scheinen zu schweben. Die Instrumen-

tentafel ist strikt horizontal ausgerichtet, ihre obere 

Ebene ist Teil des Wrap-around – des Bogens, der den 

Innen- und Gepäckraum einfasst. Eine Lochblende 

deckt das breite Luftausströmerband ab; wird die Kli-

matisierung höher gestellt, fährt sie nach hinten. 

Blick in die Zukunft: die Instrumententafel 

Die Interieur-Architektur des Audi prologue allroad 

verschmilzt mit einem wegweisend neuen Anzeige- 

und Bedienkonzept. Die Front der Instrumententafel 

ist in voller Breite als Anzeigefläche gestaltet und inte-

griert drei Touch-Displays. 

Aluminium-Rahmen umlaufen die Fahrer-Displays links 

und rechts vom Lenkrad. Der Beifahrer kann auf einem 

vollständig in die Instrumententafel integrierten Wi-

descreen-Display Infotainment-Umfänge konfigurie-

ren. Per Wischbewegung schickt er sie auf das rechte 

Fahrer-Display oder auf das Audi virtual cockpit future 

hinter dem Lenkrad. 
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Die Mitteltunnelkonsole birgt ein weiteres Fahrer-

Display für Klimatisierung, Infotainment und Schriftein-

gabe. In innovativer OLED-Technologie mit einer 

hauchdünnen, biegsamen Folie aufgebaut, zeigt es bril-

lante, kontrastreiche Bilder. Im Ruhezustand liegt es 

flach versenkt, beim Starten des Automobils richtet es 

sich schräg auf. Auch beim Audi virtual cockpit future, 

das im Blickfeld des Fahrers liegt, geht die Marke mit 

den Vier Ringen neue Wege: Hochauflösende Displays 

und drei semi-transparente Spiegel generieren eine 

virtuelle optische Bühne mit drei Ebenen. Dank dieser 

gestaffelten Darstellung sind die Informationen noch 

besser strukturiert und leichter erfassbar. 

Innovationen im Fond 

Die Fondpassagiere im Audi prologue allroad nehmen 

auf Einzelsitzen Platz und nutzen ein weiteres OLED-

Display auf der Mittelkonsole. Mit ihm stellen sie die 

Sitze, die Klimatisierung und das Infotainment für ihren 

Bereich ein oder tauschen Daten mit dem Fahrer aus. 

Beim Start der Audioanlage fährt aus den hinteren 

Radhausverkleidungen ein Soundspoiler aus, der die 

Musik in Top-Qualität homogen im Innenraum verteilt. 

Zwei Audi tablets, die sich an den Lehnen der Vorder-

sitze einklinken lassen, nutzen ebenfalls die OLED-

Technologie. Sie sind extrem schlank und leicht ge-

kurvt. 

Schon vor Fahrtantritt bietet das Showcar seinem Fah-

rer und den Mitfahrern höchsten Komfort. Der 

„Butler“, eine intelligente Software, identifiziert die 

Fahrgäste beim Zustieg anhand ihrer Smartphones und 

stellt Sitze und Klimatisierung nach ihren Vorlieben ein. 

Bei Musik und Routenplanung macht das System Vor-

schläge, die den Präferenzen des Besitzers folgen. Die 

Handys werden in den beiden Easy Slot Systems in der 

Mitteltunnelkonsole mit dem Bord-Infotainment ver-

netzt und  induktiv  geladen. 

Neuartig: die Materialien und Farben 

Das Colour & Trim-Konzept im Interieur des Audi pro-

logue allroad betont Komfort und sportliche Eleganz. 

Der obere Bereich der Instrumententafel ist in Life-

styleblau gehalten, während ihre untere Zone, die Sit-

ze und der Bodenteppich den Ton Sarderbraun tragen. 

Blenden aus offenporigem, dunklem Eschemaserfur-

nier zieren den Wrap-around, die Türen und die Kon-

sole des Mitteltunnels. Aluminiumelemente setzen 

starke Kontraste. 

Das naturnahe Leder Unikat kommt in weiten Berei-

chen der Instrumententafel, an der Mitteltunnelkonso-

le und an den Sitzen zum Einsatz. Die kunstvoll einge-

setzten Perforationen in den Sitzmittelbahnen erin-

nern an die Streben des Singleframe- Grills.  
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Von den Türeinsätzen über die Armauflagen bis in den 

Gepäckraum verläuft ein großzügiges Band aus Alcant-

ara. 

Kraftvolle Effizienz 

Stark auf der Straße, überlegen im leichten Gelände, 

immer effizient: auch die Technik im Audi prologue 

allroad bietet ein Höchstmaß an automobiler Freiheit. 

Der 4.0 TFSI-Motor – ein V8 mit Biturbo-Aufladung – 

und die in der Achtstufen- tiptronic integrierte E-

Maschine erzielen 540 kW (734 PS) Systemleistung und 

900 Nm Systemdrehmoment. Der quattro-Antrieb 

setzt in jeder Situation die Kraft des Audi prologue all-

road perfekt um. 

Das Showcar katapultiert sich in 3,5 Sekunden von 0 

auf 100 km/h, verbraucht nach der NEFZ-Norm für 

Plug-in-Hybride auf 100 Kilometer nur 2,4 Liter Kraft-

stoff (56 Gramm CO2 pro Kilometer). Die im Heck plat-

zierte Lithium-Ionen-Batterie erlaubt mit 14,1 kWh 

Kapazität im rein elektrischen Betrieb eine Fahrstrecke 

von 54 Kilometer. Mit der Technologie AWC (Audi  

wireless charging), die die Marke für die Serie entwi-

ckelt, lässt sich der Audi prologue allroad auch induktiv 

laden. 

Die Karosserie des Audi prologue allroad liegt 77 Milli-

meter höher als beim Audi prologue Avant. Das Fahr-

werk bildet den neuesten Stand der Technik ab. 

Vorder- und Hinterachse sind als leichte Fünflenker-

Konstruktionen aufgebaut, die 20-Zoll-Bremsscheiben 

bestehen aus gewichtssparender Kohlefaser-Keramik. 

Die adaptive air suspension sport – die Luftfederung 

mit geregelter Dämpfung – bietet eine große Bandbrei-

te zwischen hochkomfortablem Abrollen und straffem 

Handling. Die Dynamik-Allradlenkung kombiniert eine 

variabel übersetzte Dynamik- lenkung mit einer zusätz-

lichen Lenkung für die Hinterräder. Auf diese Weise 

löst sie den Zielkonflikt zwischen Fahrdynamik und Sta-

bilität harmonisch auf. 

 

Auto 

http://www.crazychair.de/
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Beide Fahrzeuge stehen ab sofort in den Schauräu-

men der deutschen Volvo Vertragspartner für deut-

schen Yachtbesitzer als Zugfahrzeuge bereit.  

Die jüngsten Mitglieder der Volvo Familie verbinden 

sportlich-robustes Design mit hoher Funktionalität und 

edlem Charakter. Die Preise starten bei 36.350 Euro 

für den Volvo V60 Cross Country in der Einstiegsversi-

on Kinetic. Der Volvo S60 Cross Country rollt aus-

schließlich in der Top-Ausstattung Summum zu Preisen 

ab 43.840 Euro vor. 

Im Vergleich zu den Basismodellen verfügen der Volvo 

S60 Cross Country und der Volvo V60 Cross Country 

über eine um jeweils 65 Millimeter höhere Bodenfrei-

heit. Mit nunmehr 201 Millimetern bewegen sie sich 

auf SUV-Niveau und bringen auch andere Vorzüge die-

ser Fahrzeuggattung wie einen leichteren Ein- und Aus-

stieg und eine erhöhte Sitzposition mit. Verstärkt wird 

der Offroad-Charakter durch einen Unterfahrschutz 

vorn und hinten sowie markante Radhausverbreiterun-

gen. Zur eigenständigen Optik trägt zudem der Front-

grill mit der für Volvo Cross Country Modelle typischen 

Wabenstruktur bei. 

 Der Volvo S60 Cross Country 

Die Cross-Over-Limousine wartet in der exklusiven Top

-Version Summum mit umfangreicher Serienaus-

stattung auf, darunter Leder-Sportsitze mit elektrischer 

Einstellung und Memory-Funktion für den Fahrersitz, 

eine Frontscheiben- und eine Sitzheizung vorn sowie 

die digitale Instrumentenanzeige. An Bord des Volvo 

S60 Cross Country finden sich außerdem das Audiosys-

tem High Performance Sound, eine Zwei-Zonen-

Klimaautomatik, zahlreiche weitere Komfort-Details 

sowie die komplette Sicherheitsausrüstung mit sechs 

Airbags, Fahrdynamikregelung ESC und dem City Safety 

System zur Vermeidung von Auffahrunfällen. Optische 

Akzente setzen 18 Zoll große Leichtmetallfelgen und 

eine Metallic-Lackierung. 

Für den Antrieb des Viertürers steht der D4 Dieselmo-

tor aus der neuen Drive-E Motorengeneration zur Ver-

fügung. Aus zwei Litern Hubraum schöpft der Vierzylin-

der mit zweistufiger Turboaufladung eine Leistung von 

140 kW (190 PS). Mit einem Durchschnittsverbrauch 

von 4,2 Litern je 100 Kilometer und CO2-Emissionen 

von 111 g/km liefert der D4 ein weiteres Beispiel für 

Vereinsnachrichten 

Jetzt bei den deutschen Volvo Händlern:  

Volvo S60 Cross Country und Volvo V60 Cross Country 
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die eindrucksvolle Effizienz der neuen Drive-E Moto-

ren. Die Kraftübertragung an die Vorderräder über-

nimmt serienmäßig ein Sechsgang-Schaltgetriebe, auf 

Wunsch ist auch eine Geartronic Achtgang-Automatik 

erhältlich. 

Alternativ können sich Kunden für einen Allradantrieb 

mit elektronischer Haldex Kupplung der fünften Gene-

ration entscheiden: Für die Cross Country Limousine ist 

der bewährte Fünfzylinder-Dieselmotor D4 AWD mit 

2,4 Litern Hubraum erhältlich, der ebenfalls 140 kW 

(190 PS) leistet und einen Durchschnittsverbrauch von 

5,7 Litern je 100 Kilometer aufweist (CO2-Ausstoß: 149 

g/km). Die Kraftübertragung erfolgt in dieser Antriebs-

variante über eine Geartronic Sechsgang-Automatik. 

Der Volvo V60 Cross Country 

Die robuste Cross Country Version des Sportkombis 

Volvo V60 ist in drei Ausstattungslinien und mit vier 

Antriebsvarianten verfügbar. Neben den auch im Volvo 

S60 Cross Country angebotenen Dieselmotorisierun-

gen D4 und D4 AWD wird der Offroad-Kombi zusätzlich 

mit dem 110 kW (150 PS) starken D3 Diesel angeboten, 

der ebenso wie der D4 nur 4,2 Liter je 100 Kilometer 

(CO2-Ausstoß: 111 g/km) benötigt. Außerdem ist der 

ebenfalls aus der neuen Drive-E Familie stammende T5 

Turbobenziner mit 180 kW (245 PS) erhältlich. Wäh-

rend der T5 serienmäßig mit der Achtgang-Automatik 

gekoppelt ist, steht das moderne Getriebe für den D3 

und den D4 optional als Alternative zum Sechsgang-

Schaltgetriebe zur Verfügung. 

Bereits in der Basisvariante Kinetic ist der Volvo V60 

Cross Country mit vielen Komfortmerkmalen wie dem 

Audiosystem Performance Sound, einer Zwei-Zonen-

Klimaautomatik, einer im Verhältnis 40:20:40 teilbaren 

Rücksitzlehne, einem Lederlenkrad und einem Luftqua-

litätssystem mit Aktivkohlefilter und automatischer 

Umluftschaltung ausgerüstet. Die umfangreiche Sicher-

heitsausstattung teilt sich der robuste Sportkombi mit 

der neuen Cross Country Limousine. 

Auto 

http://yacht-log.eu/mediadaten/
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Im Rahmen der Warnemünder Woche 2015 fand vom 

4. bis zum 7. Juli der Europa-Cup der Laser statt. Mit 

einer großen Beteiligung ausländischer Segler kam ein 

sehr starkes Feld zusammen. Dies lag in erster Linie an 

der sehr hohen Wertung, die dieses Event nicht nur für 

die Deutsche Rangliste, sondern auch für die Wertung 

der Europa-Cup-Rangliste erhielt. Diese höchste Euro-

pa-Cup-Wertung gibt es insgesamt bei nur drei Re-

gatten.  Das Feld der Laser 4.7 wurde in eine Jungen- 

(54 Starter) und eine Mädchengruppe (28 Starter) ge-

teilt.  

Der erste Wettfahrttag begann mit dem Start zur ers-

ten Wettfahrt um 14.00 Uhr. Es lief diesmal von Beginn 

an richtig rund. Ich brauchte nicht wieder einige Läufe 

zum Aufwärmen und hineinfinden in die Regatta, son-

dern konnte bei 7-10 Knoten direkt mit einem fünften 

Platz durchstarten. Im zweiten Rennen konnte ich mich 

ebenfalls auf einen guten 13. Platz nach vorne arbei-

ten. Insgesamt war ich mit diesen Einzelergebnissen 

nach dem ersten Tag auf Platz sechs gelistet, womit ich 

zweit-bester Deutscher und vierter der U18 Wertung 

war.  

Am zweiten Tag konnte man sich schon denken, was 

passieren würde: Es gab wie bei jedem Großevent die-

sen Jahres Startverschiebung. Diese hielt sich auch, bis 

wir gegen 13.00 Uhr aufs Wasser geschickt wurden. 

Dort schlief der Wind jedoch gleich wieder ein und es 

wurde doch abgebrochen.  

Ohne Tageswettfahrt konnte ich am Ende des Tages 

aber sagen, ich habe meinen Platz gehalten.  

Auch der nächste Tag begann mit einer Startverschie-

bung. Diesmal war jedoch zu viel Wind. Nach kurzer 

Zeit ging es dann aber bei 20-25 Knoten raus. Außer-

dem stand eine 2-3 Meter hohe Welle, die den Segel-

spaß vollendete. Leider konnte ich unter anderem auf-

grund meines zu geringen Gewichtes auf der Kreuz 

nicht sehr gut mithalten, erreichte aber trotzdem ei-

nen 15. und einen 22. Platz nach einer Kenterung auf 

der Startkreuz. Insgesamt konnte ich als zweiter Deut-

scher immer noch einen neunten Gesamtplatz verbu-

chen und war damit sechster der U18 Wertung und 

bester Deutscher.  

Daran sollte sich am letzten Tag auch trotz vier Stun-

den langem Warten nichts ändern und ich erreichte 

bei meinem ersten Europa-Cup gleich einen sehr guten 

neunten Rang. Es ist zwar schade nur vier der geplan-

ten acht Wettfahrten erreicht zu haben, doch wenn 

der Wind nicht mitspielt, ist es besser als Schweineren-

nen zu segeln.  

Neben meinem Ergebnis konnte der zweite Hesse Kim 

Sator im Laser Radial einen 24. Platz in der U17 Wer-

tung erreichen. 

Vereinsnachrichten 

Felix Laukhardt  

mit gutem Ergebnis  
(ein Bericht von F. Laukhardt) 
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Die Segelkameradschaft „Das Wappen von Bremen“ 

e.V. (SKWB) gewinnt mit Ihrer Vereinsyacht ‚Bank von 

Bremen’ unter Skipper Bodo Mall die Hochseeregatta 

von Helgoland nach Edinburgh, die zum Abschluss der 

81. Nordseewoche ausgetragen wurde. Neben erfahre-

nen Segler/innen waren wieder mehrere Jugendliche 

an Bord, die zum Teil das erste Mal an einer Hoch-

seeregatta teilgenommen haben. Junge Menschen im 

Segelsport auszubilden und diese insbesondere an das 

Hochseesegeln heranzuführen bilden den Kern des 

Vereins. 

Bereits am Pfingstwochenende hatte die BANK VON 

BREMEN, eine Judel/Vrolijk 53, der Segelkamerad-

schaft „Das Wappen von Bremen“ e.V. (SKWB)  schon 

an den verschiedenen Wettfahrten der 81. Nordsee-

woche vor Helgoland erfolgreich teilgenommen und 

belegte den 3. Platz in der Klasse ORCi 1 bei der Early 

Bird Series, den 3. Platz in der Klasse ORCi Capitell-Cup 

Rund Helgoland und gewann erneut den Wanderpreis 

der schnellsten Vereinsyacht nach berechneter Zeit 

beim Capitell-Cup Rund Helgoland. 

Am Pfingstmontag bereitete sich die zwölfköpfige 

Crew dann vormittags auf die Langestreckenregatta 

vor, es wurden kleine Reparaturen am Schiff erledigt, 

Checklisten abgearbeitet, das Wetterrouting bespro-

chen und der Proviant für die ca. 400-500 Seemeilen 

lange Strecke verstaut.  

Um 16:40 Uhr Ortszeit fiel dann der Startschuss für die 

Regatta von Helgoland nach Edinburgh. Diese Regatta 

wird seit 1968 ausgetragen. Alle 2 Jahre erfolgt der 

Start immer am Pfingstmontag, abwechselnd mit der 

Regatta Pantaenius Rund Skagen. 

Die Wettervorhersage hatte für die nächsten drei Tage 

wechselhafte Windbedingungen angekündigt mit über-

wiegend westlichen Winden bei 15 Knoten, aber auch 

Flautenphasen mit Wind unter 5 Knoten und zum Ende 

hin Starkwind mit Böen bis zu 40 Knoten.  

Die BANK VON BREMEN steuerte zunächst einen west-

lichen Kurs an, um einige Windparks zu umsegeln, bis 

der Kurs dann am Dienstagnachmittag in Richtung 

Nord ging. Die vorhergesagte Flaute konnte die Crew 

damit geschickt auf einen kurzen Zeitraum reduzieren 

und im Verlaufe des Mittwochs wurde dann mit dem 

drehenden Wind wieder Kurs West eingeschlagen.  

Für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag setzte 

dann Starkwind ein, worauf sich die Crew durch ent-

Vereinsnachrichten 

Segelyacht BANK VON BREMEN der SKWB gewinnt  

Hochseeregatta von Helgoland nach Edinburgh 
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Heißes Rennen um das Blaue Band 

Ein heißes Rennen im wahrsten Sinne des Wortes lie-

ferten sich 22 Mannschaften am vergangenen Wo-

chenende und kämpften um das Blaue Band der Segel-

sport-Gemeinschaft Edersee. Gestartet wurde um 

14:30 Uhr bei Winden aus südlichen Richtungen auf 

der Regattabahn Scheid. Die Akteure mussten, bevor 

sie das Ziel überquerten, die ausgelegten Tonne zwi-

schen Hauber und Liebesinsel 4mal umrunden. Wie zu 

erwarten, führte zunächst ein Katamaran das Feld, ge-

folgt von der Soling von Winfried Geisler, die nach ei-

nem guten Start den Abstand zum Hauptfeld kontinu-

ierlich vergrößerte. Im Hauptfeld wurden,  bedingt 

durch wechselnde Windverhältnisse, die Positionen 

stark umkämpft. 

Der Katamaran mit Boris Volavsek und Ulli Neudecker 

(ESV) erreichte das Ziel nach 44 Minuten. Mit 57 Minu-

ten folgte die Soling mit Winfried und Björn Geisler 

sowie Sven Dömges vom Edertaler Segel-Verein (ESV). 

Dieser Abstand reichte dem Soling-Team, um nach be-

rechneter Zeit das Blaue Band der SSGE zu gewinnen. 

Platz 2 belegte die Einmannjolle Laser mit Jan-Hendrik 

Rohrbach (SCE) gefolgt von Heiner Trinter mit Rüdiger 

Sauerbrei und Edgar Dömges (WSVR) auf einer Elan 

Express. Der Katamaran mit der schnellsten Zeit errang 

Platz 4. Dabei war es äußerst eng, denn zwischen dem 

zweiten und dem vierten Platz liegen nur berechnete 7 

Sekunden. 

Die weiteren Platzierungen: 5. Christian Schäfers (SCE/

Laser), 6. Karl-Heinz Koch/Herbert (SCE/Kielzugvogel), 

7. Heinrich Hauer mit Jenny und Arndt Zwiener (ESV/H-

Boot), 8. Familie Jan Rischard mit Sohn Leo und Frau 

Julia sowie Gerd Auerswald (SCAS/J22), 9. Peter Boh-

land (ESV/Finn), 10. Andreas Rohrbach mit Thomas 

und Leon Strey (SCE/Drachen). Die weiteren Ergebnis-

se können auf der Hompage der Wassersportgemein-

schaft Edersee <www.wsge.de> entnommen werden. 

Folgende Wanderpreise wurden vergeben: 

Boris Volavsek/Ulli Neudecker für das „First Ship Ho-

me“; Christian Schäfers für den 5. Platz das „Messing-

Halbmodell“; Andreas Happich, Wiebke Hennig und 

Christian Lötzer bekamen für ihren 11. Platz den Preis 

der „Steggemeinschaft Noczynski/Bringhausen“ und 

den „Manfred-Malcher-Gedächtnis-Preis“. Mit dem 

Sonderpreis für den jüngsten Teilnehmer wurde Leo 

Rischard aus Asel geehrt. Der Segelclub Edersee mit 

dem größten Teilnehmerfeld von 9 Booten wurde mit 

einem Sonderpreis bedacht. 

Die Ehrungen wurden im Rahmen des Sommerfestes 

der SSGE an der Endstation vollzogen. 

 

Die Altmeister des Lasermatchrace haben 

wieder zugeschlagen 

Zum 15. Mal trafen sich am 04.07.2015 15 Segler, um 

die besten 5 Segler im Matchrace Segeln auf Laser zu 

ermitteln. Bei gutem aber leicht drehendem Wind gab 

es spannende Begegnungen, die auch für den einen 

oder anderen Segler nach einer Kenterung im Wasser 

endete.  

Die ersten drei Plätze wurden von drei alten Bekann-

ten des Lasermatchrace ersegelt, die alle diese Veran-

staltung schon einmal gewonnen hatten. Sieger wurde 

Friedrich Roth vom Schwimmclub Niederrad. Er be-

zwang im Finale mit zwei hintereinander gewonnen 

Wettfahrten Wolfgang Blankenburg-Schubert vom 

DSCL-Langen. Dritter wurde Rüdiger Amann vom WFC 

Schotten. Das kleine Finale um Platz 4 und 5 wurde von 

zwei jüngeren Seglern bestritten. Die Siegerin der letz-

ten zwei Jahre, Eva Deichmann, vom Wassersportver-

ein Bergstraße gewann dort gegen Henning Schubert 

vom DSCL-Langen. Eva wurde damit auch beste Teil-

nehmerin der Veranstaltung. Weitere Teilnehmer wa-

ren Johannes Kneller, Tobias Bücher und Karsten Ruth 

von SSKC Aschaffenburg, Marcus Stotz SCN, Nathalie 

Amann, Vanessa Rössler, Susanne Heidmann, Arne 

Berdan, Claus Born und Marcus Pfeiffer vom WFC-

Schotten. Nach der Siegerehrung, bei der die Teilneh-

mer wieder Pokal und Sachpreise gewannen, wurde 

die Veranstaltung mit leckeren Grillspießen abgerun-

det.  

Vereinsnachrichten 

Die Sieger des Blauen Bandes der Segelsport-Gemeinschaft Edersee Sven 
Dömges, Björn und Winfried Geisler mit Enkelkind Vilja (v.l.n.r.). Im Hinter-
grund Vereinsvorsitzender Paul Völlmecke. 
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Die Teilnehmer signalisierten dem Wasser- und Fische-

reisportclub Schotten, dass es die Veranstaltung unbe-

dingt im nächsten Jahr wieder geben soll. Das Konzept, 

nur mit Schwimmweste zur Regatta zu reisen, kommt 

gut an, das macht auch die Segel-Bundesliga im großen 

Stil vor. 

 

Offenbacher Stadtmeisterschaft im Segeln 

2015 

Bei herbstlichen Temperaturen und frühlingshaften 

Regenschauern fand am Wochenende 20./21.06. die 

offene Offenbacher Stadtmeisterschaft im Segeln statt. 

Ausrichter der Veranstaltung war der Segelclub Undi-

ne, der wie so häufig, die meisten Boote aufs Wasser 

brachte. Ausgeschrieben ist die Veranstaltung für vier 

Bootsklassen: Kajütboote, offene Kielboote, Jollen und 

Optimisten. Erfreulich ist die Anzahl der Optimisten, 

die aktuell auch die erfolgreiche Jugendarbeit des Se-

gelclub Undine wiederspiegelt. Leider konnte die Klas-

se der offenen Kielboote nicht einzeln gewertet wer-

den, da zu wenige Boote an den Start gingen. 

Bevor die Segler am Samstag den 20.06.2015 die Start-

linie erreichten wurden sie erst einmal kräftig von 

oben bewässert. Auch wenn kein Boot aufgrund des 

bescheidenen Windes kenterte, waren die ersten Seg-

ler bereits vor dem Start richtig nass. Leider drückte 

der Regen den Wind weg, sodass die Wettfahrt vorzei-

tig Mangels Wind beendet werden müsste.  

Wettfahrtleiter Dietmar Schimpfle hatte ein Einsehen 

mit den Aktiven und schickte die Segler aufgrund der 

Windvorhersage zum Clubgelände zurück. 

Mit Pellkartoffeln, Hering oder Quark und zum Nach-

tisch leckeren Kuchen stieg das Stimmungsbarometer 

wieder in den grünen Bereich. Richtige Feierlaune kam 

wegen der niedrigen Temperaturen allerdings nicht 

auf. 

Der Sonntag brachte ebenfalls Regen. Kurz nach 11:00 

Uhr erfolgte der Start vor dem Revier der Kaiserleibrü-

cke. Insgesamt gingen 14 Boote an den Start. 4 Boote 

stelle der befreundete ORV und 10 Boote nahmen vom 

Segelclub Undine teil. Diesmal hielten der Wind und 

die Segler durch. Spannende Zweikämpfe und packen-

den Zieldurchgänge demonstrierte die sportliche Leis-

tungsfähigkeit der Segler. Da der Wind weiter blies, 

konnte eine zweite Wettfahrt gestartet werden. Der 

eine oder andere versuchte sein Ergebnis aus dem ers-

ten Lauf zu verbessern und es wurde mit dem Messer 

zwischen den Zähnen gekämpft. Nachdem das letzte 

Boot die Ziellinie überquert hatte, wurden die Bahn-

marken eingesammelt und zum Clubgelände zurückge-

fahren. Nach dem deftigen Rinderbraten mit Klößen 

und Rotkohl fand die Siegerehrung und Pokalvergabe 

auf dem Clubgelände statt. Offenbacher Stadtmeister 

wurden in der Klasse: 

Kajütboote und offene Kielboote: 

Stephan Laukhardt und Norbert Vechtel /SCU 

Jollen: Kim Sator/ORV 

Optimisten: Nikolas Wycislik/SCU 

Für das Jahr 2016 wünscht sich der Vorsitzende des 

SCU Klaus Mackeprang eine stärkere Beteiligung auch 

der anderen am Main ansässigen Vereine. Leider konn-

ten auch nicht alle eigenen Vereinsmitglieder mobili-

siert werden. Das für die Jahreszeit untypisch Wetter 

motivierte leider auch nicht für sportliche Veranstal-

tungen im Freien.  

Vereinsnachrichten 

Von links: Der Fünftplatzierte Henning Schubert DSCL , der Zweitplatzierte 
Wolfgang Blankenburg-Schubert DSCL, Sieger Friedrich Roth SCN, der Dritt-
platzierte Rüdiger Amann WFC, Wettfahrtleiter Marcus Pfeiffer, die Viertplat-
zierte und beste Dame Eva Deichmann WSVB-L 

v.li.: Kim Christjan Sator, WFL Dietmar Schimpfle und Klaus Mackeprang 
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Hessen ganz vorne in NRW 

Bei der Landesmeisterschaft Nordrhein-Westphalen 

zeigte der für den Offenbacher Segelclub Undine in 

der Bootsklasse Laser 4.7 startende Felix Laukhardt 

seine Klasse und gewann im Weserbergland souverän 

mit vier ersten Plätzen. 

Pünktlich zur Steuermannsbesprechung am Samstag 

war der bis dahin herrschende Segelwind an der Bever-

talsperre wie abgeschnitten und wurde abgelöst von 

drehendem Leichtwind. So segelten die Bootsklassen 

Laser Standard, -Radial und -4.7 behutsam in der ers-

ten Wettfahrt über den See bis plötzlich Bewegung in 

das sachte Treiben kam. Die am See ansässigen 

Rettungsgesellschaften kamen zum Einsatz und 

scheuchten die 79 Teilnehmer bei Gewitter und Hagel 

in die Häfen; der Name der Veranstaltung „Bergischer 

Regenschirm“ war Programm. Aber auch nach Wetter-

beruhigung waren die Bedingungen für einen Start 

nicht regattatauglich, sodass die Segler am Ende des 

Tages ihre Boote unverrichteter Dinge wieder aus dem 

Wasser zogen. 

Der zweite Regattatag holte alles nach, in was es dem 

Tag zuvor mangelte: Bei 4 bis 6 Bft fegten die Segel-

boote über die Talsperre, die Leichteren oder Untrai-

nierten kegelten eher darüber; kämpfen mussten je-

doch alle. So konnten am Sonntag noch vier Wettfahr-

ten ins Ziel gebracht werden. 

In der Klasse der Laser 4.7 gewann Felix Laukhardt mit 

der besten Kondition und Technik alle Läufe, Max 

Hedtke, ebenfalls vom Segelclub Undine erreichte ei-

nen für ihn hervorragenden 19. Platz. Als dritter hessi-

scher Teilnehmer, ebenfalls aus Offenbach vom Nach-

barverein ORV-S, konnte sich Kim-Christjan Sator in 

der Klasse der Laser Radial über einen tollen 11. Platz 

freuen. 
 

Wettfahrtleiter muss Finn Regatta mehrfach 

abbrechen. 

Rekord-Beteiligung der Finn Dinghy Segler in Biblis. 

43 Schiffe lieferten sich Scharmützel an der Tonne. 

Das jährliche Treffen der olympischen Klasse im Süd-

hessischen Biblis war auch in diesem Jahr geprägt vom 

familiären Charakter. Bereits am Freitag reiste die Süd-

deutsche Finn-Elite am Riedsee in Biblis an. Zelte und 

Wohnmobile wurden gestellt. Die sportlichen Ein-

mannboote überprüft und für die Regatta getrimmt. 

Organisator und 2. Vorsitzender des SV Biblis verkös-

tigte die fröhliche Schar mit Pasta und Vino. Marion 

Eiermann sorgte mit dem SVB Team dafür, dass sich 

alle sofort wohl fühlten. 

„Auf Bitten des Vorstandes entfernte die Baggerfirma 

Waibel KG aus Gernsheim vorübergehend die Spüllei-

tung. Ohne diese Maßnahme hätte keine ordentliche 

Regatta in Biblis stattfinden können“, berichtete die 2. 

Vorsitzende Birgit Hebling. „Wir möchten und herzlich 

dafür bedanken.“  

Finn Dinghy ist eine der klassischen Olympia-

Wertungen im Segelsport. Dominiert von männlichen 

Athleten. In Biblis startete ebenso auch eine Frau. Die 

siebzehnjährige Lisa Küppers vom Yachtclub Rhein-

Mosel begann schon früh mit dem Segeln. Heute be-

vorzugt auch sie das sportliche Rennboot und konnte 

sich sogar auf Platz 30 schieben. Das Segler-Urgestein 

Werner Beuck vom Schaumburg-Lippischen Seglerver-

ein kam hoch aus dem Norden angereist und wusste so 

manche Anekdote aus vergangener Zeit zu erzählen. 

Am Samstagmittag ging es dann los: Mit der Steuer-

mannsbesprechung unter Leitung von Benjamin Kratz. 

Der erfahrene Segler legte den Dreiecks-Kurs mit sechs 

Runden fest. Diese anspruchsvolle Disziplin wurde 

dann auch auf dem westlichen See mit den Tonnen 

markiert.  

Die Regatta begann planmäßig um 14 Uhr. Mit 3-4 

Beaufort zunächst perfekte Bedingungen. Doch dann 

kam schwieriger Wind auf. Der Wind drehte plötzlich 

auf Süd-Ost. Der gesteckte Kurs konnte nicht gestartet 

werden. So zogen die 43 Segler um auf den Ostsee. 

Kaum war dort der Kurs gelegt, entschied sich der 

Wind erneut für eine andere Richtung: Wieder wurde 

der Baggersee als Austragungsort gewählt. Mit einer 

Stunde Verzögerung gelang nun ein gültiger Lauf.  

 

Vereinsnachrichten 

Strahlende Gesichter:  v.li.: Max Hedtke, Felix Laukhardt (beide SCU), Kim-
Christjan Sator (ORV-S) 
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Schnellster Segler war Lokalmatador Jürgen Eiermann 

souverän vor Klaus Mehl und David Guminski. Trotz 

weiterer Startversuche konnte Wettfahrtleiter Kratz 

keinen weiteren Lauf werten und musste mehrfach 

mutig abschießen. Damit waren auch die Segler zufrie-

den. 

Der Abend klang bei herrlichem Sommerwetter auf der 

Clubterrasse aus. SVBler Olaf Grabau sorgte mit einer 

gigantischen Paella in 3 Pfannen für den kulinarischen 

Genuss.  

Auch am Sonntagmorgen konnte nicht mehr gestartet 

werden, alle mussten nach einer Stunde vergeblichen 

Wartens wieder an Land. „Die Bereitschaft bleibt bis 

13 Uhr bestehen. Wenn aber alle Teilnehmer dafür 

sind, wird die Regatta  ordnungsgemäß beendet," er-

klärte Wettfahrtleiter Benjamin Kratz. Somit fand die 

Siegerehrung mit Eiermann, Mehl und Guminski jun. 

schon am Sonntagmittag statt. Nach fröhlichem Ab-

schied reisten die Aktiven mit ihren Freunden und Fa-

milien wieder ab.  

 
 

Vereinsnachrichten 
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Optiregatta beim Segelverein Biblis am 

11./12.07.2015: 42 Optimisten sammelten Punkte für 

die A und B Klasse  

„Dies ist das kleinste Drei-Mann-Boot der Welt“ so 

kommentierte Regattabüro-Leiter Hartmut Wagner 

schmunzelnd die Bootsklasse der Optimisten. Und tat-

sächlich: die jungen Nachwuchssegler werden mit Rat 

und Tat bei ihrem sportlichen Engagement von ihren 

Eltern unterstützt, sei es vom Ufer oder auch vom 

Wasser aus.  

Die erfahrene Wettfahrtleitung unter Jens Krauß und 

Marco Colombo hatte damit allerdings einiges zu klä-

ren. „Schon die Kinder und Teenager gehen an die Re-

gatta hochprofessionell ran“, erklärt Colombo. „Die 

Manöver an der Tonne sind schon so hart wie bei den 

olympischen Finns.“  

Und so wurde es auch gleich im ersten Lauf eng: An 

der 3. Tonne kam ein Troß auf Vorwind, während die 

ersten schon passiert hatten. Damit wurde eine junge 

Seglerin eingeklemmt und rammte eine weitere. 

Glücklicherweise gab es außer einem Kratzer keine 

weiteren Schäden.  

Allerdings wurde deshalb Protest eingelegt. Das Pro-

testgericht tagte im Anschluss über eine Stunde und 

beriet sich mit den Betroffenen. „Da jedoch die Regula-

rien für einen Protest nicht gegeben waren, musste 

das Gericht den Protest ablehnen“, erklärt Schiedsrich-

ter und Obmann Georg Feurer den Sachverhalt.  

Nachdem am Samstag der Tag mit einer großen Flaute 

begann, vergnügten sich die Kids zunächst auf der 

Wasserrutsche und lässigem Chillen. Am Abend kam 

dann doch Wind auf und so konnte um 17.30 Uhr noch 

ein Lauf absolviert werden. Am Sonntag war dagegen 

Starkwind für die kleinen Boote angesagt. In Böen bis 

zu 5 Beaufort aus Süd oder Südwest. Der Wind stark 

drehend und so musste hin und wieder eine Boje im 

Dreiecks-Kurs verlegt werden. Es konnten noch 3 Läufe 

gesegelt werden mit 6, 4 und 5 Runden.  

„Ein anspruchsvolles Programm bei dem jetzt schon 

Ranglistenpunkte für die Teilnahme an der Deutschen 

Meisterschaft gesammelt werden konnten“. Sabine 

Wagner beaufsichtigte auf dem Regattaboot die Zie-

leinläufe der A und B Klasse. „Generell wird die Wer-

tung in A und B getrennt. Erst ab einer bestimmten 

Punktzahl darf in Klasse A gesegelt werden, die dann 

wieder Ranglistenpunkte für die Deutsche Meister-

schaft bringen,“ erläutert sie.  

 

Vereinsnachrichten 

Die Jugend flitzt über den Riedsee  
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Die Wagner-Kinder Annina und Jasper segeln seit Jah-

ren an der Weltspitze mit und gehören zu den Deut-

schen Segel-Profis im Sailing Team Germany.  

In Biblis siegte in der A Klasse Christian Heyne vom 

Yachtclub Bayer Leverkusen vor Robin Rockenbauch 

vom SCNS und Ben Kuhlemann vom SCC. In der B Klas-

se konnten die Strohfeldts punkten: Emily Strohfeldt 

vor Jesper Fleischer und Paul Strohfeldt.  

Da war dann auch der Protest nicht mehr so wichtig. 

Emily konnte mit dem Streicher aus dem ersten Lauf 

und 2 ersten Plätzen die Regatta ganz klar für sich ent-

scheiden.  

Mit strahlenden Gesichtern fand am Sonntagnach-

mittag die Siegerehrung statt und die hübsche Siegerin 

wurde standesgemäß „gewässert“.  

Ein großes Lob gab es noch für das Versorgungsteam. 

„Aktive und Begleiter stellten dieses Mal eine große 

Herausforderung dar.“ Jens Krauß dankte dem Team 

um Rainer Blüm, denn es war für alle mit gesundem 

Obst und Salat bestens gesorgt und die Regatta war 

wieder ein voller Erfolg. 

Vereinsnachrichten 

http://www.segelschule-ludwigshafen.de/
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Vereinsnachrichten 

Yacht-Log Clubmagazine 

Viele Vereine, Vereinigungen oder Klassenvereinigun-

gen verfügen über einen großen Mitgliederbestand. 

Wie man vielen Pressemeldungen entnehmen kann, 

stagnieren jedoch diese Mitgliederzahlen signifikant. 

Umso  wichtiger ist es, seine aktuellen Mitglieder zu 

halten und aktiv neue Mitglieder zu werben. 

Eine der Möglichkeiten, die in einigen Clubs praktiziert 

wird, ist der Newsletter oder das Mitgliederrundschrei-

ben. Hier kann im Sommer über aktuelle Termine infor-

miert werden, wie Veranstaltungen, Regatten oder ähn-

liches, in der Wintersaison kann man so trotz fehlender 

Treffen den Kontakt zu seinen Mitgliedern halten. 

Leider wird dies jedoch aufgrund des hohen Arbeitsauf-

wandes noch viel zu wenig durchgeführt, und wenn, 

dann bleibt es meist am Vorstand hängen (wie üblich) 

oder an einem engagierten Mitglied, das nicht schnell 

genug „Nein“ sagen konnte. 

Wir bieten Ihnen mit dem Yacht-Log Clubmagazin nun 

die Möglichkeit, Ihre Mitglieder auf einfachste Art und 

Weise mit einer ausgesprochen attraktiven Clubzeitung 

zu versorgen. Dazu werden die ersten Seiten der Yacht-

Log für den jeweiligen Club gestaltet: Ein eigenes Titel-

blatt, Platz für eine halbe Seite Grußwort oder Informa-

tion, und zwei eigene Seiten mit Platz für Clubinformati-

onen, nach Bedarf können weitere Seiten dazu gebucht 

werden. Berichte über Vereinsregatten oder ähnliches, 

die mehr Platz benötigen würden, können auch in der 

regulären Yacht-Log in der Rubrik „Vereinsnachrichten“ 

veröffentlicht werden. 

Die Erscheinungsweise kann variabel gestaltet werden, 

entweder monatlich, im Zwei-Monats-Rhythmus oder 

quartalsweise. 

Der Club erhält eine fertige PDF-Datei, die er an seine 

Mitglieder versenden oder zum Download auf der Club-

Website bereitstellen kann. Alternativ kann Yacht-Log 

diese Datei auch versenden oder auf der Yacht-Log 

Homepage zum Download bereit stellen. 

Der Preis für diese Sonderausgabe beträgt 49,00 Euro/

Ausgabe, doch hat der Club die Möglichkeit, dies durch 

Anzeigen zu finanzieren. Für regionale Unternehmen im 

geographischen Umfeld des Clubs macht eine Anzeige 

in der europaweite Ausgabe der Yacht-Log oft keinen 

Sinn, doch lokal dann schon eher. Dies ist nicht nur auf 

Unternehmen im Wassersportbereich beschränkt, das 

kann natürlich auch der örtliche Bäcker sein. Der Club 

ist in der Gestaltung „seiner“ Seite vollkommen frei, 

wenn er also regional eine kleine Anzeige für 50,00 Euro 

verkauft oder vereinsintern einen Sponsor findet, hat er 

seine Clubzeitung finanziert. Bei Bedarf kann Kontakt zu 

Anzeigenkunden der Yacht-Log hergestellt werden, die 

Interesse an einer regional begrenzten Anzeige haben, 

z.B. örtliche Zubehörhändler, Charterunternehmen etc. 

Haben Sie Interesse, auch Ihren Club mit einem außer-

gewöhnlichen Clubmagazin zu versorgen? Dann spre-

chen Sie uns an: Clubmagazin@Yacht-Log.eu oder tele-

fonisch 07773-9376891. Weitere Informationen auch 

unter www.Yacht-Log.eu/Clubmagazin 

mailto:Clubmagazin@Yacht-Log.eu?subject=Interesse%20an%20Clubmagazin%20Yacht-Log
http://www.Yacht-Log.eu/Clubmagazin
http://www.yacht-log.eu/Clubmagazin
http://www.yacht-log.eu/Clubmagazin
http://www.yacht-log.eu/Clubmagazin
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 Modern 

Eine Anzeige in der Yacht-Log zeigt Ihren Kunden, dass 
Sie modernen Medien gegenüber aufgeschlossen sind, 
mit der Zeit gehen und Trends erkennen: das perfekte 
positive Image für Ihre Firma 

Kontakt 

Die Anzeigen in der Yacht-Log sind direkt verlinkt; der 
Leser klickt auf die Anzeige und ist schon auf Ihrer 
Homepage. Kein Browseraufruf, kein Eintippen einer 
Adresse, direkt bei Ihnen vor Ihrer virtuellen Haustür. 
Das zeigt dem Kunden, wie wertvoll er Ihnen ist. 

Feedback 

Die Verlinkung der Anzeige in Kombination mit einer 
Landingpage (einer speziellen Seite, auf der der Besu-
cher dann landet), gibt Ihnen die Möglichkeit, direkt 
auf ein bestimmtes Angebot hinzuweisen. Außerdem 
erlaubt dies eine direkte Auswertung, wie viele Kun-
den wie auf die Anzeige reagiert haben. 

Promotion 

Wenn Sie in der Yacht-Log mit einem Artikel oder ei-
ner Anzeige vertreten sind, stellen wir Ihnen auf An-
frage eine Sonderausgabe der Yacht-Log zur Verfü-
gung, bei der Ihr Firmenlogo mit einem Hinweis auf 
die entsprechende Seite direkt auf dem Titelblatt ab-
gebildet ist. Dieses „Belegexemplar“ können Sie dann 
an Ihre Kunden versenden und in einem neutralen 
Umfeld auf Ihre Produkte aufmerksam machen. Oder 
Sie zeigen Ihren Lieferanten/Handelspartnern damit, 
wie aktiv Sie sind. 

Länderübergreifend 

Der Schwerpunkt liegt natürlich in der D-A-CH-Region, 
aber Yacht-Log ist weltweit verfügbar und wird welt-
weit (in 74 Ländern, Stand 08/14) abgerufen. Dies be-
legen unsere Abrufstatistiken der Website; Abrufe 
erfolgen aus Europa, Amerika, Asien, und Afrika 

Themenübergreifend 

Yacht-Log beschränkt sich nicht nur auf einen Bereich 
des Wassersports, sondern umfasst alle Bereiche. Das 
macht es für Leser aller Interessensgruppen und aller 
Altersgruppen interessant. 

Diese Bereiche des Wassersports werden dann noch 
ergänzt durch umfassende Reiseberichte, touristische 
Empfehlungen von weltweiten Destinationen, und 
Tipps und Infos zu maritimen Lifestyle 

Plattformübergreifend ..................................  

Durch den PDF-Standard ist Yacht-Log auf allen elekt-
ronischen Geräten verfügbar, vom Computer über 
Laptop, Tablet, Smartphone bis hin zum E-Book-
Reader 

Online geladen, Offline gelesen 

Yacht-Log braucht zum Lesen keine Onlineverbindung. 
Einmal auf das Gerät geladen, kann man überall lesen: 
zuhause, im Zug, unterwegs, zwischendurch, und na-
türlich auf der Yacht. 

 

http://www.yacht-log.eu/mediadaten
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Editorial 

Dear Reader, 

well, we do have difficult times just 

behind us. Our webserver came 

under attack and was infected with 

a trojan. So that we had no choice 

but to shut down everything.  

In combination with some time and 

staff problems this led to a time 

out of Yacht-Log. But just like Arnold Schwarzenegger 

in cinema  as the Terminator we can say now: We are 

back!  

Talking about cinema: from now on James Bond is allo-

wed to drive a boat as well ….Aston Martin is planning 

to bring its first powerboat to market in September. 

Take a look at page 127 and enjoy! 

 jwieshoff@yacht-log.eu 

Take care! 

Juergen Wieshoff 

Chief Editor and Publisher 

And by the way: Our webserver is 

protected and absolutely save 

now! 
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News 

New talent, new equipment, new services… 

Speedy development at IMS  Shipyard 

This September, IMS Shipyard will be taking part in 

Monaco’s international boat show. The shipyard will 

present the new talent and equipment it is implemen-

ting as a result of the opening of its second repair and 

maintenance site last December in Saint Mandrier sur 

Mer. 

"Since January, when we started to received the first 

vessels at IMS 700, around a hundred boats have been 

taken in at our two sites. We are pleased to see that 

our activity is well ahead of the expected schedule,” 

says Denis Pellegrino, CEO of IMS Shipyard. 

Proactive recruitment to strengthen an international-

ly focused team 

Encouraged  by  these  initial  results,  IMS  Shipyard  

continues  to  recruit  and  will  interview  around 

fifteen   new   prospective   colleagues   this   summer,   

all   boasting   highly   international   profiles.   In Sep-

tember they will join the fifty new employees who ha-

ve already arrived to reinforce staff on---site from the 

start of the project. IMS Shipyard will then count 110 

in---house staff and will welcome more than 150 sub-

contractor staff on a daily basis at its two sites IMS 300 

and IMS 700. 

New equipment 

IMS Shipyard has just ordered a new motorised trailer, 

to move units of up to 350 tonnes into the boat sheds 

on our IMS 700 site, ready for the 2015/2016 season. 

As  a  reminder,  IMS  700’s  exceptional  accommoda-

tion  capacity  includes  four  impressive  boatsheds 

with  ceiling  heights  of  up  to  15  metres,  on  a  par  

with  the  yachts  that  the  shipyard  is  preparing  to 

receive. IMS 700 and IMS 300 can now accommodate 

up to one hundred 20 to 80---metre boats, with a 10 

metre maximum draught for floating berths and 6 met-

res for haul---outs. 

Ultra--- personalised welcome and services 

A large portion of the amazing site that formerly 

housed the air station has been devoted to refitting an  

entire  space  for  crews:  gym  area  with  treadmill,  

rowing  machine,  weight  bench,  fitness  room, loun-

ge   area   with   TV   screen   linked   to   SKY   internati-

onal   programmes   (news,   sport,   films, documenta-

ries…) high speed fibre optic Wi---Fi access, dining 

room for 100 people. An outdoor area with barbecue 

and tables will open in September. And of course there 

are individual offices available for captains. 

For receiving clients, the VIP lounge at the top of the 

listed---building tower offers an incredible view of the 

beautiful bay of Toulon. 

Sales office at the heart of yachting activity 

To optimise its presence among its clients, the 

shipyard has a permanent sales office at the Camille 

Rayon port in Golfe Juan. It opened nearly a year ago 

and is ideally located at the heart of the yachting acti-

vity, making it possible for the sales team to access 

boats quickly and provide quotes for technical work 

and to accompany clients on a daily basis. 

 

OVER 3,000 VISITORS HEAD TO WOOLVERS-

TONE MARINA FOR THE SECOND EAST ANGLI-

AN BOAT SHOW  

Marina staff and exhibitors were delighted to welcome 

more than 3,000 visitors to MDL’s Woolverstone Mari-

na recently, for the second East Anglian Boat Show.  

News 
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Held in conjunction with the British Marine Federation 

East Anglia and the RYA’s Active Marina Programme, 

Ipswich’s newest boat show offered a great day out for 

all the family with a wide range of boats and marine 

products on display. 

The 30 exhibitors at the show ranged from local busi-

nesses to major boat builders, and visitors were able 

to browse a wide selection of new and used boats, ran-

ging from 20ft to 45ft vessels, as well as marine 

equipment and clothing brands. Exhibitors included 

Broom Boats, who showcased the best of their pre-

owned range; sail, cover and awning manufacturers, 

Dolphin Sails; and Marine insurance specialists, GJW 

Direct.  

Many of the onsite businesses at Woolverstone Marina 

also exhibited at the show, including yacht brokerages, 

Precious Marine and Clipper Marine; sail and cover 

upholstery specialists Sail and Cover; and engineering 

and electronics company Seapower Marine. The show 

also saw new and used car specialists, Proveeda, show-

case a selection of luxury cars. 

Visitors to the show also had the chance to take part in 

The Woolverstone Project’s 24 hour sponsored sail. 

The charity, which is celebrating its 20th year of provi-

ding sailing opportunities and tuition for people with 

disabilities, organised a 24 hour non-stop sail from the 

marina which was open to volunteers and coordinated 

by MDL staff.  

Andy Beharrell, a Trustee of the Woolverstone Project, 

commented: “The volunteers and the MDL staff work-

ed together to make this a really fun and rewarding 

event. We were lucky with the weather and very plea-

sed with the £950 we raised for the project.  

This money will ensure we have the right equipment 

and staffing levels to help people with disabilities get 

out onto the water.” 

Trevor Barnes, Marina Manager at Woolverstone Mari-

na, said: “We were delighted with the success of the 

second East Anglian Boat Show. It was a brilliant wee-

kend that gave visitors the chance to explore a wide 

range of boats and marine products from some great 

brands, whilst also offering fun activities to keep youn-

ger visitors entertained. It was great to welcome so 

many visitors to the marina and we are already looking 

forward to next year, when we hope the show will be 

even bigger and better!”  

For further information about MDL and its marinas 

please visit www.mdlmarinas.co.uk   
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SCRUB WINTER AND ENJOY HOT SUMMER 

OFFERS FROM MDL MARINAS  

Boat owners across the UK will be able to enjoy some 

fantastic offers this summer, thanks to a range of great 

deals on boat care and berthing packages from MDL 

Marinas. Owners will be able to ensure their boats are 

in top condition for those beautiful days on the water, 

as well as enjoy some great-value short term summer 

berthing in the finest UK marinas.  

To help make the most of the summer, boat owners 

can benefit from berthing offers at any one of nine 

participating MDL marinas. Packages start from just 

£499 for three month’s berthing at Cobb’s Quay Mari-

na in Poole, available on boats up to 9m. Participating 

marinas include Hamble Point and Mercury Yacht Har-

bour on the idyllic River Hamble, Ocean Village and 

Shamrock Quay Marina in Southampton, and Northney 

and Sparkes Marina on Hayling Island. A full list of par-

ticipating marinas can be found at 

www.mdlmarinas.co.uk  

As well as the Summer Berthing Offer, MDL boatyards 

along the south and east coast are also running Sum-

mer Scrub Offers, with great discounts on hull scrubs 

and storage. Boat owners will be able to experience 

MDL Marinas’ renowned service and enjoy special 

offers on lifting and pressure washing at many of their 

leading sites, as well as storage ashore for a specified 

period. Prices start from just £13 per metre for a lift 

and pressure wash at Woolverstone Marina and from 

£16 per metre for a lift, hold, pressure wash and re-

launch at Queen Anne’s Battery in Plymouth.   

Adrien Burnand, Head of Marketing at MDL Marinas, 

commented: “We’re looking forward to seeing many 

boat owners taking up these great boatyard offers and 

enjoying a highly professional service. We are 

constantly striving to add value for our customers, so 

we’re delighted to be offering additional savings on 

boat care to help them make the most of a summer on 

the water. Our summer berthing offer gives boaters 

the opportunity to cruise some of the best coastline in 

the UK and the chance to experience the renowned 

MDL customer service for themselves.” 

For further details on the full range of offers available 

at MDL marinas this summer please visit 

www.mdlmarinas.co.uk   
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Billy Smith Rejoins Trinity Yachts 

William S. Smith III (Billy) has 

been named Chief Operating 

Officer (COO) of Trinity 

Yachts effective immediately. 

The announcement was ma-

de on Thursday 9 July 2015 

by Shane Guidry, president 

and CEO of Harvey Gulf Inter-

national Marine. 

Reflecting on Smith’s new 

position with Trinity, Guidry 

says, “One of the most respected professionals in the 

superyacht industry, Billy brings an institutional know-

ledge of Trinity and a strong relationship with Harvey 

Gulf as well as deep connections with national and in-

ternational clients. Billy is a valuable asset to Trinity 

Yachts, and we are confident that he will help take 

Trinity Yachts to the next level.” 

 Smith previously served as vice president of sales and 

marketing at Trinity Yachts and Gulf Coast Shipyard 

Group (GCSG), a position which was eliminated upon 

the purchase of the companies by Harvey Gulf on 25 

June 2015.  

 Smith is as dedicated to his industry as he is to any 

one vessel under construction or underway. He is a 

founding member and current board member of the 

Superyacht Builders Association (SYBAss) and a mem-

ber and former vice chairman of United States Supery-

acht Association (USSA). He is also a founding board 

member of the Gulf Coast Conservation Association of 

Louisiana. 

“With the purchase of Trinity Yachts and Gulf Coast 

Shipyard Group, Harvey Gulf is well positioned to 

grow, and I look forward to bringing my skills, interests 

and relationships to help the company further define 

and strengthen its luxury yacht division,” says Smith. 

“Working with Harvey Gulf allows me to offer the most 

environmentally-friendly vessels in the industry, espe-

cially the transfer of technologies from the commercial 

fleet—such as the most recent delivery of the count-

ry’s first dual-fueled LNG-powered offshore supply ves-

sel—to the superyacht client.” 

 Smith’s office is located at the Trinity Yachts location 

in New Orleans. For more information, visit 

www.trinityyachts.com. 

AB 145, the new flagship of AB Yachts 

The first unit of the brand new model AB 145 was laun-

ched in the Port of Marina di Carrara. 

The majestic AB 145 enhances the AB YACHTS range: 

with its 44 meters, she is the largest of all models built 

so far within the sporty product range of Fipa Group, 

and offers new arrangements with extended spaces 

both inside and outside. 

By now the construction criteria are a top priority for 

AB Yachts: technological materials from aerospace 

technology, MJP waterjets and the careful hydrodyna-

mic analysis allow this new model to navigate without 

vibrations or annoying noises with a speed of over 42 

knots. 

A special attention was paid to inside and outside volu-

mes: as a matter of fact, the owner's suite extends full 

beam on the main deck with a private side terrace and 

access to the bow area. Below deck there are 4 cabins 

with en-suite bathroom (3 double + 1 double with twin 

beds) and a fitness area, while the crew quarters are 

located in the bow area and include a professional kit-

chen equipped for any need and many service com-

partments. 

The large windows in all rooms create a wonderful in-

teraction between inside and outside spaces. 

Outside both the flying bridge and the aft area can ac-

commodate many different furnishing arrangements, 

thanks to their large and generous spaces. 

AB145 will be officially presented at Cannes Boat Show 

2015. 
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PORTO MONTENEGRO 

TAX AND DUTY FREE FUEL FOR YACHTS UP TO 180 METRES 

Porto Montenegro offers tax and duty-free fuel to private and commercial vessels – now for yachts up to 180 

metres - at a cost approximately 45% less than the retail price. The dedicated fuel dock is positioned at the end 

of Jetty 3 and has capacity for yachts up to 200m with a 15m draft, plus stock of up to 800,000 litres of duty-free 

diesel .With no minimum limit or registration restrictions, plus no additional fees, the dock operates all year and 

offers clear in/out whilst refueling via its onsite customs and immigration office. 

Additional benefits include: 

- 3 berths for fueling plus a tender and jet ski pontoon 

- Fuel quality monitored by Inspectorate/Bureau Veritas 

- Quality of fuel supplied according ISO 8217/2010 

- Exclusive agent of GO2 fuel additive 

- Maximum flow rate of 1000 litres per minute 

CUSTOMS REGULATIONS 

A valid vignette and a stamp with yacht’s details are required to take duty free fuel. Upon completion of bunke-

ring the yacht must leave the territorial waters of Montenegro, however, with Customs permission, yachts taking 

duty free fuel can stay in the marina for up to 24 hours. 

For more information and orders, please contact: 

+382(0)32 661 098 or email bunkering@portomontenegro.com  

mailto:bunkering@portomontenegro.com
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SAY IT ON THE WATER 

World´s biggest floating waterpark now tags Croatia 

Wibit Sports presents a new configuration of its aqua-

tic playgrounds that does not only revolutionize fun on 

the water but the way of communicating it! 

Wibit’s modular components can now be arranged 

into letters to write almost anything on the water. In 

fact, the company has created their own floating font 

library so clients can see how each character looks and 

what modular components it’s made of. Called the 

WibitTAG, the concept is that resorts, cities, countries 

and even private operators can now “tag” their beach-

front locations to maximize exposure from land and 

air, giving them an iconic identity. 

Croatia, being the home of the first ever Wibit Sports 

Park, is the showcase for this monstrous new breed of 

Sports Parks. With 110 individual products, dimensions 

of 115 x 45 meters and a capacity to entertain 350 pe-

ople at a time, CROATIA is now floating at the beach-

front of Porec to the pleasure of both visitors and tou-

ristic organizations and businesses. “It’s amazing, the 

demand for bigger and bigger parks grows each year 

and now we have an exciting new way to configure 

these parks plus help our clients market their loca-

tions. We think this might be the first ever floating sign 

that people can actually play on!” says Wibit co-

founder Robert Cirjak. “Pictures taken from above are 

postcard worthy. They will become the new key visual 

for every location and quickly spread through search 

engines and social media.” 

The new concept is a way of marketing that has never 

been seen before. You´ve got something to say? Say it 

on the water - or in other words: WibitTAG it! 

www.wibitsports.com  
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Alex Thomson Racing has announced that Mercedes-

Benz has joined HUGO BOSS as a core sponsor of the 

team’s IMOCA 60 Ocean Masters race campaign. 

The announcement at the World Premiere of the Mer-

cedes-Benz GLC in Metzingen brings the prestigious 

global automotive company into the offshore sailing 

world and creates a new and exciting partnership for 

the team and HUGO BOSS. The Mercedes-Benz herita-

ge compliments Alex Thomson Racing’s values of passi-

on, success, dynamic performance, innovation and ad-

venture. 

Dr. Jens Thiemer, Vice President Marketing, Mercedes-

Benz Cars said “We are happy to announce our new co

-operation with Alex Thomson Racing together with 

HUGO BOSS. The partnership is part of our marketing 

strategy of establishing co-operative arrangements 

with carefully selected people and brands. The drive to 

perform and the passion to create the best connects 

all three partners perfectly” 

Gerd von Podewils, Senior Vice President of Global 

Communications at HUGO BOSS said “Having establis-

hed successful partnerships with both Alex Thomson 

Racing and Mercedes-Benz, we are delighted that Mer-

cedes-Benz are now joining us on this inspiring pro-

ject.  I look forward to joining forces on future ven-

tures and working together to create new synergies.” 

The new sponsorship with Mercedes-Benz is an-

nounced ahead of the launch of Alex Thomson’s new 

racing yacht later this summer, in the build up to the 

circuit’s pinnacle event - The Vendée Globe, which 

starts in November 2016. 

Team CEO Stewart Hosford - “We are really delighted 

to be working alongside such a respected company as 

Mercedes-Benz. As demonstrated yesterday in Metzin-

gen at the World Premiere, both HUGO BOSS and Mer-

cedes-Benz are aligned with their core values and the-

se align perfectly with the Ocean Masters and our 

team’s values and ambitions. We look forward to a 

long and strategic partnership in the years ahead”. 

Ola Källenius Member of the Board of Management of Daimler AG 

and Mr Claus-Dietrich Lahrs CEO HUGO BOSS announce Mercedes

-Benz sponsorship of Alex Thomson Racing  

 

Lifestyle 

Mercedes-Benz enters the 

Ocean Masters Champions-

hip with Alex Thomson Ra-

cing and HUGO BOSS 



 119 

 

 

Lifestyle 



 120 

 

With just three months to go before the event, on 14-

18 October, the Barcelona International Boat Show 

2015 is hoisting its sails and has already embarked on 

its marketing phase, with great prospects. As well as 

being the biggest and most varied sports and recreati-

onal sailing trade show in Spain, the event organized 

by Fira de Barcelona will once again be featuring nu-

merous activities and experiences for the general 

public and nautical professionals alike. Some of the 

new features this year include the participation of a 

group of scuba-diving firms. 

Visitors to the show, which is held on the wharves of 

España and La Fusta in Port Vell, can once again enjoy 

the floating exhibition – with boats from eight metres 

long and upwards – as well as the land-based one, fea-

turing all kinds of innovations, products and nautical 

services which range from electronics and engines to 

paints, sails, trailers, fishing and scuba-diving gear, 

boat charters and marinas, plus small boats and 

dinghies.  

 "The Barcelona Boat Show is the key platform for the 

sector in Spain, an unparalleled commercial showcase 

and a must-visit event for all lovers of sports and recre-

ational sailing," says the show's president, Luis Conde. 

"This year we're looking forward to more exhibitors, 

more exhibition space and a bigger offering, commen-

surate with the change in trend that started last year, 

demonstrating that the show is a faithful reflection of 

the sector, which is also showing positive signs of 

recovery." 

 In the same tone, the event's director, Jordi Freixas, 

explains that "we're currently in the middle of the sa-

les phase and the booking rate is good: we're being 

contacted by new companies, some of them foreign, 

which shows a renewed commitment to the Spanish 

market, and we're also welcoming back firms that have 

exhibited at previous events, and we're also witnessing 

a move towards bigger stands and hence a bigger 

offering."  

The general secretary of the National Association of 

Nautical Companies (ANEN), Carlos Sanlorenzo, says 

that"figures from the first half of the year are good, 

and consolidate the growth in the market. This is a 

slow but progressive growth which at this time of the 

year also reflects the peak demand of the sailing se-

ason. We're confident that the market will continue in 

this buoyant spirit, though we're aware that client pro-

files and their uses have changed.  
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Boat rentals are one of the big drivers behind recovery 

and sales are focused mainly on more affordable boats 

due to this unjustified tax pressure." According to 

ANEN's figures, in the first six months of the year 2,644 

boats recreational boats were registered in Spain, 

15.5% more than in the same period in 2014, when 

there were 2,289 new registrations. 

The USA pavilion is back again 

After the excellent results last year, the National Mari-

ne Manufacturers Association (NMMA) is renewing its 

commitment to the show and is once again promoting 

the Barcelona event to nautical companies in the Uni-

ted States and collaborating in the organization of an 

official US Pavilion which hopes to include more firms 

than in 2014. Managers from the NMMA, along with 

their strategic partners from the Commercial Service in 

Madrid, confirm that the Spanish nautical market has 

the capacity for growth thanks to the country's 7,000+ 

kilometres of coastline, its excellent climate, a power-

ful tourism sector, great infrastructures and a deep-

rooted core of sailing enthusiasts.  

Free Navigation Licence course for buyers 

With the aim of promoting sailing for beginners, one of 

the new features at this year's event is a special pro-

motion by a group of exhibitors, in collaboration with 

the show, who will be giving buyers of small boats 

(between 4.5 and 6 metres with engines of 20 to 150 

HP) a free course to obtain their Navigation Licence, 

given by a collaborating nautical school. The show will 

also be publishing an update of the Towable Boats Gui-

de which was released last year; a highly practical and 

straightforward tool for people who want to get 

started in the world of recreational sailing. Amongst 

other things, the new text is expected to include as-

pects relating to new qualifications and information on 

marinas in the Balearic Islands.  

An ocean of nautical and gastronomic experiences 

The show will once again be using the Marina Port Vell 

facilities and this year is adding a new social centre for 

visitors and exhibitors: the One Ocean Club Restau-

rant, thus freeing up space for increasing the commer-

cial offering in the Village. Another new attraction is a 

new restaurant area and chill out zone at the end of 

the Espanya wharf. 

 The show will also host the usual themed areas on 

Moll de la Fusta where the majority of activities take 

place. The Fun Beach zone not only showcases all kinds 

of products and services related to nautical sports but 
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also has an area for sea trials so visitors can take part 

in beginners' sessions in dinghy sailing, canoeing, kaya-

king, jet skiing and paddle surfing, amongst others, as 

well as the wave pool, which was introduced last year 

for ‘surfing.' Meanwhile, the Espai del Mar, an area 

designed for presentations of regattas, books, trophies 

and prizes, will also be hosting debates and con-

ferences on the marine environment and every aspect 

of sailing; while the Traditional Sailing zone will be 

showcasing classical boats. 

For the professional sector, the Boat Show will once 

again host an extensive programme of conferences 

and seminars, including a variety of activities organized 

by ANEN. It is also expected that many exhibitors at 

the show will be organizing their own activities and 

parties on their stands, most of them on Friday 16 Oc-

tober to coincide with Nautical Night which this year 

will include live concerts. 

A younger audience  

According to an opinion survey conducted by Fira de 

Barcelona, the three main reasons for visiting the show 

last year were a love of sailing (52%), to find out about 

new products on the market (29%) and to buy (23%). 

Among the group who came with the intention of 

buying, 35% were looking for sailing accessories, 32% 

for motorboats and 12% for surfing and windsurfing 

equipment, more than double the figure last year. The 

survey also reflected the significant increase in youn-

ger visitors, which was one of the goals of the event: 

visitors in the 18-30 age range doubled in numbers, 

from 9% to 18%. When it came to satisfaction levels, 

83% said they were "quite or very satisfied" with their 

visit and felt it had met their expectations (almost 

eight points higher than the same question in 2013). 

The survey also demonstrated the high visitor loyalty 

to the show, with 86% of visitors having been to the 

show before and 88% saying they would be back again 

in 2015. 

The Barcelona Boat Show was a founding member of 

the International Federation of Boat Show Organisers 

(IFBSO) and continues to serve as an international 

benchmark. Organized annually by Fira de Barcelona, 

the show enjoys the support and collaboration of A-

NEN in its capacity as the senior representative of the 

nautical business and industrial sector at national level 

and as an advisory body for promoting and developing 

the sector within the framework of the event. 

Reise 
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The stunning red Baltic 116 Doryan is another out-

standing success in the long co-operation between 

Baltic Yachts, Nauta Design and judel/vrolijk & co.  

Doryan offers it all – speed and performance with com-

fort and style. She will be enjoyed during lazy days in 

secluded anchorages or whilst undertaking long dis-

tance ocean passages. 

Having received a design brief for a timeless and ele-

gant yacht offering long-term living comfort and space 

for joyful and private down time, the judel /vrolijk de-

sign team produced exciting features and unique lines. 

In combination with the modern but classic exterior 

styling from Nauta Yachts the partnership successfully 

produced an exciting and individual exterior. Her wra-

paround deckhouse windows with integrated carbon 

fibre bimini look sleek while offering shelter from the 

elements; this unique feature made for a considerable 

design and engineering challenge for the team but was 

integral to the Owner’s vision of providing a sheltered 

position for friends and family to enjoy their cruising. 

Doryan’s hull structure is a characteristic Baltic Yachts 

high-tech composite solution, tailor-made to the 

customer’s wishes. The vacuum-infused sandwich car-

bon laminate is strengthened by carbon unidirectionals 

where additional stiffness is required, producing a light 

displacement hull with extreme strength and high im-

pact resistance. Conservative skin thicknesses and a 

stiff hull mean she meets the highest safety standards 

whilst maintaining her impressive performance. 

Doryan’s interior is designed and organised for a com-

fortable, practical and user friendly time on board. Her 

elegant cabins and living spaces create a warm and 

relaxed atmosphere whilst the furniture has been kept 

very light weight. The interior layout sees a spacious 

owner’s cabin with generous en-suite bathroom for-

ward, followed by two guest cabins. Further aft is 

found the raised deck salon with a large dining table to 

port with seating for 8 to 10 and a comfortable settee 

area to starboard. Heading aft from the saloon one 

finds two further generous guest cabins with three 

crew cabins, a crew mess, galley and navigation area. 

Teak surfaces combine with light coloured panels and 

maple striped floorboards to create a warm and in-

viting atmosphere. The interior styling, final layout and 

detailed solutions were designed and co-ordinated by 

the experienced Nauta Design team. 
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Considerable volume was allocated to stowage which 

when combined with impressive tank capacity provide 

Doryan with the ability to offer independent long term 

unassisted cruising and long ocean passage making. 

Living comfort and the provision of a suitably relaxing 

environment have been enhanced by a strong empha-

sis on noise and vibration reduction. In addition this 

yacht features a large stern garage for toy stowage, a 

fold out anchor system for cleaner hull lines and a trip-

le cockpit layout with separate areas for living, sunba-

thing and steering/operating the yacht. 

Doryan is designed for both short-handed cruising as 

well as occasional racing. All sail controls can be mana-

ged via dedicated remote controls and push buttons in 

the aft sailing cockpit. With her hydraulic winches and 

her practical deck layout she can be sailed and handled 

by a small crew. Two fixed forestays allow for an easy 

to control blade and a staysail both on hydraulic fur-

lers, with the main sail controlled by an in boom furling 

system. Stability is provided by the lifting keel system 

that provides a draught of 5.5 meters when lowered 

for performance sailing and 3.5m up for accessing the 

most idyllic shallow anchorages. 

 

All in all Baltic 116 Doryan is a great combination of 

high performance and blue water cruising qualities and 

Baltic Yachts is proud to announce that she will make 

her world premiere having a premium location next to 

the new Yacht Club at the Monaco Yacht Show 2015. 

 

Additional news: 

Currently under construction at Baltic Yachts are the 

Baltic 115 due for launch in early August 2015, the Bal-

tic 130 due for launch in the summer 2016 and the 

Baltic 175 due for launch in spring 2017. In addition 

work continues on the complete rebuild of an 

85‘ (1983) wooden power boat at our facilities in Bo-

sund, Finland. Whilst our relatively new facility and 

offices in Palma, Mallorca – Baltic Yachts Service and 

Refit Mallorca (BYSRM) – continue to offer support and 

service to both Baltic and non-Baltic yachts in the Me-

diterranean. 

www.balticyachts.fi 
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First Aston Martin powerboat  

Power, Beauty and Soul  

Quintessence Yachts and Aston Martin have revealed 

more details of the first Aston Martin powerboat, 

which will be completed in September. Following on 

from the official presentation of the renderings at the 

Aston Martin HQ in Gaydon in April, a number of revo-

lutionary features of the new AM37 were showcased 

in the Armani Hotel in Dubai. These included the po-

werboat’s unique sliding deck and a cool collection of 

onboard computer technologies. 

The first powerboat to carry the name and the famous 

wings of this iconic brand represents the translation of 

the Aston Martin’s DNA in terms of ‘beauty, power and 

soul’ into a totally new maritime concept. This impres-

sion was further enhanced in Dubai as a number of 

technologically advanced yet user-friendly features 

were disclosed to a specially invited audience by 

Quintessence Yachts and Aston Martin Dubai, in part-

nership with the Berkeley Group. One of the most stri-

king is the sliding deck which allows owners to comple-

tely cover the cockpit of the boat at the end of their 

day out on the water, protecting it from the elements 

and uninvited guests. 

The deck consists of three carbon panels which can be 

operated by the electronic command of the AM37 key, 

folding under the aft deck to uncover the cockpit.  

Once the cockpit is open, the aft deck slides back to 

facilitate access to the dock and allow those onboard 

to easily dive into the water and open the swimming 

ladder. The deck can also be raised to give access to 

the engine room, storage compartments and bimini 

top. 

This unprecedented feature exudes comfort and con-

venience, removing the need to place all onboard gear 

and cushions into the interior at the end of each day. 

With a simple click of a key, owners can close their 

boat and leave it ready for the next ride. The extraordi-

nary experience provided by the AM37 is further en-

hanced by its exclusive onboard technologies. The air 

conditioning, fridge and espresso machine can be 

started on remote while still at home or driving to the 

marina. The AM37 also features integrated navigation, 

control monitor and entertainment systems, with ad-

vanced multimedia functions and interactive voice 

control. The user interface of the multimedia and en-

tertainment system is installed in the 15-inch HD 

touchscreen on the dashboard, which guests can also 

use. Owners will have their own dedicated display for 

monitoring engine status and navigation. 

More features related to the performance and innova-

tive technologies of the AM37 will be disclosed at 

further events in the run-up to the official presentation 

of the first Aston Martin powerboat this September—

Yacht-Log will keep you updated! 
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Ulysse Nardin Introduces First In-house Mo-

vement for Classico Collection  

For the first time, Ulysse Nardin introduces a Classico 

Collection timepiece with an in-house movement con-

ceived and developed exclusively by the manufacture. 

Set within a classically designed timekeeper conveying 

purity in form and effortless elegance, the UN-320 cali-

ber boasts a silicium hairspring and anchor escape-

ment for supreme accuracy. On the watch’s dial, the 

hour, minutes, small seconds and date are at 6 o’clock 

– a stronghold of the Classico Collection’s basic design 

executions. 

With the implementation of the movement in the new 

Classico Manufacture timepiece, wearers can now ea-

sily set the date backwards and forwards, a function 

offered largely by Ulysse Nardin; use the stop seconds 

feature with a mere pulling of the crown; and rely with 

confidence on the 48-hour power reserve. 

Available in a striking sunray blue finish and a timeless 

eggshell version, both held in a 40 mm gold case, this 

latest addition to the Classico Collection shows that 

tailored style always makes a statement. 

Technical Data 

Ref. 3206-136-2/31 and Ref. 3206-136-2/33 

Movement 

 Caliber UN-320 

 In-house designed movement, with Ulysse Nar-

din certificate 

 Silicium hairspring and anchor escapement 

 39 jewels 

Functions  

 H/M/s/D 

 Small seconds-hand counter at 6 o’clock 

 Forward and backward date corrector 

Power reserve ............................... Approximately 48 h 

Winding  ....................................................Self-winding 

Case  ..................... 18 ct rose gold, extra flat: 9.60 mm 

Dial  .......................................... Eggshell or sunray blue 

Diameter  ........................................................... 40 mm 

Water-resistance  ................................................. 30 m 

Crystal  ......................... Anti-reflective sapphire crystal 

Case -back  ........... Screwed open with sapphire crystal 

Bracelet  .............................. Leather with a tang buckle 
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