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VORWORT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEHNSUCHT NACH MEER…

Für mich gibt es keine schönere Lebensform als das Blauwasser-
segeln. Eine Mischung aus Freiheit, Abenteuer und Sehnsucht. 
Es ist die Freiheit in alle Himmelsrichtungen segeln zu können, 
in die mich der Wind trägt, umgeben von einer endlosen blau-
en Weite. Es ist das Abenteuer neue Länder, Kulturen und Men-
schen zu entdecken. Die Essenz aus Freiheit und Abenteuer ist 
die Abwechslung – sie macht die Musik und ist der Motor der 
Sehnsucht nach Meer. Egal ob bei Flaute, Sturm, auf See oder im 
Hafen. 

Seit nun mehr als einem Jahr betreibe ich die Plattform BLAU-
WASSER.DE – eine Art virtueller Hafen für all jene, die diese Le-

bensform bereits leben oder zukünftig leben möchten. Ob 
für einen Sommer oder ein paar Jahre – bei uns fin-

den Seebären, Träumer und Abenteurer zueinan-
der. Wie bei einem guten Gespräch im Cockpit 

gibt es einen Erfahrungsaustausch und ich 
möchte Dich gerne einladen, daran teilzu-
nehmen. Deshalb habe ich dieses Magazin 
ins Leben gerufen. Es steckt viel Arbeit und 
Herzblut darin und gerade deswegen freue 
ich mich, dass Du es nun in Deinen Händen 

hältst. Es ist ein kleiner Auszug dessen, was 
auf der Website stattfindet, aber die Beiträge 

sind mit einem Link versehen und bieten Dir so 
die Möglichkeit online mehr dazu zu erfahren. 

 
In dieser ersten Ausgabe berichten unter anderem Irene van 
Adrichem und Georg Pferdmenges von ihren Erfahrungen auf 
dem Panamakanal und Mareike Guhr steht im Interview zu ihrer 
Weltumsegelung Rede und Antwort. Auch haben Informationen 
zu Rettungsinseln und Tipps zum Ausbaumen ihren Platz gefun-
den. 

Unabhängig davon, welche Themen Dich begeistern, soll Dir das 
Heft vor allem Mut machen, die Leinen zu lösen und in eine der 
schönsten Lebensformen einzutauchen. 

Vielleicht sehen wir uns ja. Im Hafen, auf See oder einfach auf 
BLAUWASSER.DE. Ich freue mich auf Dich!

Viel Spaß auf den folgenden Seiten.

Sönke Roever
Herausgeber

BLAUWASSER.DE

http://www.blauwasser.de
http://www.blauwasser.de
http://www.blauwasser.de
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Auch wenn viele Segler der Meinung sind, dass der Wind eigentlich immer von 
vorne kommt, gibt es tatsächlich Strecken, auf denen er von achtern weht. Das 
kann eine kurze Distanz auf der Ostsee oder eine Ozeanüberquerung im Passat-
windgürtel sein. Anders als bei Amwind-Kursen gibt es dann verschiedene Mög-
lichkeiten, die Segel zu stellen, auszubaumen oder zu führen. Dies hängt einerseits 
von der Takelung des Schiffes und andererseits von den persönlichen Vorlieben 
ab. Unterm Strich haben sich in den letzten Jahrzehnten drei Varianten in der 
Blauwasserszene durchgesetzt: Schmetterlingsegeln, Passatsegel oder Spinnaker/
Parasailor.

Vom Parasailor mal abgesehen, werden bei allen anderen aufgeführten Varianten 
Vorsegel- bzw. Spinnakerbäume genutzt. Kommen sie zum Einsatz, sollten ein 
paar Spielregeln beachtet werden. Zum einen erhöht dies die Sicherheit. Zum an-
deren macht das Segeln vor dem Wind dann mehr Spaß, weil das Schiff weniger 
rollt. 

Zunächst ist wichtig, dass der Baum nach dem Ausbaumen fixiert wird. Alles an-
dere führt zu einem sehr unruhigen Stand des Segels und bereits ein kleiner Steu-
erfehler kann verheerende Folgen haben – beispielsweise einen Sonnenschuss. 
Dazu gleich mehr.
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von Sönke Roever

http://www.blauwasser.de
http://www.blauwasser.de
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Beim Fixieren des Baumes spielen drei Leinen eine Rolle:
1. Die Schot sorgt für die Segelstellung und fixiert den Baum nach   
 achtern
2. Der Toppnant hebt und fixiert den Baum nach oben
3. Der Niederholer senkt und fixiert den Baum nach unten bzw. vorne 

Während der Toppnant meistens auf halber Höhe des Mastes austritt, befindet 
sich der Niederholer auf dem Vorschiff – idealerweise vor dem Baum. Damit 
wird sowohl ein Zug nach unten als auch nach vorne erreicht. Von der Seite 
betrachtet, erinnert der Anblick des fixierten Baumes an einen Mercedes-Stern 
mit dem Baum in der Mitte. Die drei Linien bilden die Schot (schräg nach ach-
tern), der Toppnant (nach oben) und der Niederholer (schräg nach vorne). Nur 
durch den Einsatz aller drei Leinen wird gewährleistet, dass der Baum auf See 
wie angenagelt steht.

Viele Spinnakerbäume werden leider mit einem Ring in der Mitte zur Aufnah-
me von Toppnant und Niederholer ausgeliefert. Dieses Konzept hat sich nicht 
bewährt, da bei einer starken Böe oder einem Sonnenschuss der punktuelle Zug 
am Ende des Baumes zu groß werden und der Baum verbiegen kann. Uns ist 
das auf dem Atlantischen Ozean in einem Squall passiert. Der Autopilot hat zu 
langsam reagiert, das Schiff lief aus dem Ruder, holte über und der Baum verbog. 
Glücklicherweise nur leicht. Daher ist es besser, Toppnant und Niederholer so am 
Vorsegelbaum zu befestigen, dass ihre Zugkraft in die Endbeschläge des Baumes 
mündet und nicht in seine Mitte. Um dies zu erreichen, wird eine Leine mit einer 
Schlaufe in der Mitte v-förmig zu den Enden des Baumes gespannt – ein soge-
nannter Hahnepot.
Wenn es bautechnisch möglich ist, empfehle den Niederholer als auch den Topp-
nanten ins Cockpit umzuleiten. So kann, insbesondere in der Nachtwache oder 
bei schwerem Wetter, jederzeit bequem aus dem sicheren Cockpit heraus die Se-
gelgröße (bei einer Rollanlage) und/oder die Segel- bzw. Baumstellung angepasst 
werden.

Sofern nicht mit einem Spinnaker gesegelt wird, sollte beachtet werden, dass die 
Bäume immer waagerecht, also im 90-Grad-Winkel zum Mast, auf Höhe des 
Schothorns gesetzt werden. So wird ihre Länge maximal genutzt. Hierfür gibt es 
entsprechende Schienen, die am Mast montiert werden, auf denen die Baumauf-
nahme stufenlos verstellt werden kann. Ist die Schiene lang genug, kann der Baum 
zudem am Mast gelagert werden. Hierzu wird der Wagen mit dem einen Ende des 
Baumes weit nach oben gefahren und das andere Ende am Fuße des Mastes in 
einen passenden Beschlag eingehakt.

Auf manchen Yachten sind für das Führen von Passatsegeln zwei Spinnakerbäu-
me vorgesehen. In diesem Fall gibt es in der Regel auch zwei Niederholer. Das 
bringt den Vorteil mit sich, dass beim Schmetterlingsegeln der jeweils freie Nie-
derholer als Bullenstander genutzt werden kann, da hinter dem Groß ja kein Vor-
segel ausgebaumt wird und er „frei“ ist. Wie das funktioniert, habe ich ausführlich 
unter www.blauwasser.de/bullenstander beschrieben.

Eigentlich sollte die Verwendung von Toppnant und Niederholer jedem erfahre-
nen Segler geläufig sein. Dennoch beobachten wir immer wieder auf Booten, dass 
der Spinnakerbaum nur mittels des Toppnanten fixiert ist bzw. einfach nur seine 
Höhe damit eingestellt wird. Der Niederholer wird einfach weggelassen. Auf kur-
zen Distanzen mag das gehen. Bei etwas mehr Seegang oder gar auf dem Ozean 
halte ich das für riskant. Es führt wie gesagt dazu, dass der Baum regelmäßig mit-
samt dem Segel hochsteigt und für unruhige Segelverhältnisse sorgt. Das Schiff 
holt dann kräftiger über, kommt stärker ins Rollen und die ganze Sache fühlt sich 
an, als säße man auf der Kirmes in einem dieser sich drehenden Fahrgeschäfte. 
Und das muss ja nicht sein. 

Segeln soll doch Spaß machen…

http://www.blauwasser.de
http://www.blauwasser.de
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Das gleiche gilt auch für einfallende Böen. Lose Bäume wirken dann wie Gummi-
bänder. Sie steigen stark nach oben, das Segel wird viel zu bauchig, das Schiff holt 
kräftig über und nur ein Teil der Kraft der Böe wird schlussendlich in Fahrt um-
gewandelt. Sind die Bäume hingegen vollständig fixiert, wird der erhöhte Druck 
sofort in eine schnellere Fahrt münden und das Schiff ruhig weiter segeln.

Und noch ein Aspekt: Das Fixieren ist auch deshalb unerlässlich, da ein sich stän-
dig bewegender Baum zum Durchscheuern von Ösen, Segeltuch, Fallen oder 
Schoten führt. Die ständige Bewegung, die bei einem losen Baum schnell meh-
rere tausend Mal am Tag stattfindet, wirkt wie Schmirgelpapier, wenn zwei Ma-
terialien aneinanderreiben. Hier ist Bruch vorprogrammiert. Generell hat es sich 
bewährt, alle potentiellen Reibestellen einmal am Tag auf Abnutzungserscheinun-
gen zu prüfen. 

Und nicht zuletzt bedeutet mit ausgebaumten Segeln zu segeln, die Holepunkte 
soweit wie möglich nach achtern zu setzen und die Schoten von außen durch die 
Reling zu führen – wie es beim Spinnakersegeln üblich ist. Am einfachsten ist 
es daher, sich dafür eigene Schoten zuzulegen, die entsprechend geführt werden 
oder gegebenenfalls vorhandene Spinnakerschoten und bereits vorhandene Ho-
lepunkte zu nutzen. Dies muss nicht zwingend beachtet werden, aber fast jede 
Schot, die auf einem normalen Holepunkt gefahren wird, scheuert bei achterli-
chen Winden mit ausgebaumten Segeln auf der Seereling und zieht diese bei 
Druck nach unten. Früher oder später wird dies ebenfalls zu Bruch führen.

Fazit: Ich persönlich liebe es, mit Wind von hinten zu segeln – vorausgesetzt, die 
genannten Hinweise werden beachtet. Wer das beherzigt, wird in meinen Augen 
nicht nur sicherer unterwegs sein, sondern das Segeln auch deutlich ruhiger erle-
ben und viel Spaß dabei haben. In diesem Sinne: Mast-, Schot-, und Baumbruch.

Tipp: Im Handel gibt es Fall-Schäkel, die sich mit nur einer Hand bedienen 
lassen. Sofern der Geldbeutel es erlaubt, sind sie eine große Erleichterung, da 
so immer eine Hand zum Festhalten am Schiff bleibt, während mit der ande-
ren beispielsweise der Niederholer am Baum eingehakt wird.

www.blauwasser.de/ausbaumen

http://www.blauwasser.de
www.blauwasser.de/ausbaumen
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Uhr
Beim Funken erfolgen alle Zeitanga-
ben in UTC (Universal Time coordina-
ted), da sich die Schiffe/Stationen mit-
unter in unterschiedlichen Zeitzonen 
befinden.  Hilfreich ist es hierfür eine 
zusätzliche Digitaluhr am Kartentisch 
zu platzieren, die dauerhaft auf UTC 
eingestellt ist. Das erspart die Umrech-
nung zwischen lokaler Zeit und UTC 
in den verschiedenen Zeitzonen der 
Welt.

Blauwasser-Alltag
Dies und Das

  6500 Seemeile
n

Zitat
Seegeruch in der Nase haben. Das ist des 
Menschen bestes Los und ein gutes Mittel 

gegen Altern und Langeweile.
(Aus dem Wikingerroman Röde Orm).

Radar und AIS
Den wahren Nutzen von Radar und AIS erfährt man erst, wenn sie korrekt 
bedient und interpretiert werden. Wie das geht, vermittelt ein Praxissemi-
nar auf dem Rhein mit Weltumsegler Sönke Roever. 
Freitag 21. April 2017 und Sa. 22. April 2017

www.blauwasser.de/radartraining

Planung
Navionics stellt sein gesamtes 
elektronisches Kartenmaterial im 
Internet kostenfrei zur Verfügung 
(Ausnahme dänische Gewässer).
Die Karten reichen vom Überseg-
ler bis zum Hafenplan. Einziger 
Haken: Die Karten können nicht 
heruntergeladen und ein GPS kann 
auch nicht angeschlossen werden. 
Dennoch ein wunderbares Pla-
nungswerkzeug.

webapp.navionics.com

Crewliste
Beim Ein- und Ausklarieren wer-
den für die Offiziellen Crewlisten 
benötigt, die Aufschluss darüber 
geben, wer an Bord mitsegelt. 
Eine Auswahl zum Download gibt 
es unter.

www.blauwasser.de/crewliste

Grillfisch
Es gibt wohl kaum eine Blauwasseryacht, die nicht am Heckkorb einen Grill fährt. 
Ist zudem noch eine Fischzange an Bord, kann auch der Fang auf dem Rost garen, 
ohne dass das zarte Fleisch in die Glut rutscht. Die Zangen gibt es im Handel.

In diesem Sinne:

“Petri Heil!“ 

beträgt die Distanz zwischen Panama und Neuseeland.   Dazwischen die Südsee – Sehnsuchtsziel der B
lauwasse

rse

gle
r.

Dies und Das

http://www.blauwasser.de
http://www.blauwasser.de
webapp.navionics.com
http://www.blauwasser.de/crewliste
http://www.blauwasser.de/radartraining
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“Mareike, du bist Skipperin, Segelsportjournalistin, PR-Fachfrau und jetzt auch 
Weltumseglerin. Nach viereinhalb Jahren auf den Weltmeeren bist du seit Septem-
ber wieder in deiner Heimatstadt Hamburg zurück. Du hast 37 Länder besucht, 143 
Inseln erkundet und 45.000 Seemeilen im Kielwasser gelassen. Dazu erst einmal 
“Herzlichen Glückwunsch“! Viele Segler träumen davon. Du hast es gemacht. Wie 
bist Du zu der Entscheidung gekommen, diese Weltumsegelung zu starten?
Wir haben nur ein Leben. Man weiß nicht, wie lang dieses Leben ist und dement-
sprechend muss man rechtzeitig die Sachen angehen, die man wirklich machen 
möchte. Deswegen glaube ich, dass wir früh im Leben Dinge wagen und nicht 
aufschieben sollten. Ausschlaggebend für mich war eben diese Erkenntnis: “Das 
Leben ist endlich.“ Ereignisse im privaten Umfeld haben mir verdeutlicht, dass 
ich die Nächste sein kann, die einfach nicht wieder aufwacht. Und dazu kam, aber 
das ist eine längere Geschichte, dass die Situation es gerade erlaubt hat, denn es 
standen keine großen Projekte an. Es ist nicht so, dass ich Arbeit suchte, aber es 
gab gerade nichts, was mich abgehalten hat. Große wichtige Geschichten lassen 
einen häufig nicht losfahren. 

Für eine solche Reise braucht man ein Schiff. Du hattest die ˝La Medianoche“. 
Was kannst du uns über sie erzählen?
Der Katamaran ̋ La Medianoche“ ist eine Spezialanfertigung aus Aluminium – 15 
Meter lang und 8,10 Meter breit. Das Schiff wurde 2008 gebaut und war zu mei-
nem Reiseantritt 2012 bereits vier Jahre alt. Es ist ein sehr sicheres Schiff, unsink-
bar und extrem stabil gebaut. Ansonsten ist der Katamaran recht komfortabel. Die 
Wohnqualität ist zu Hause nicht besser, da ich dort nicht ständig draußen bin und 
auch nicht eben mal ins Wasser springen kann…

Welche drei Ausrüstungsgegenstände haben sich auf Deiner Reise bewährt?
AIS, Satellitentelefon, Wassermacher. Das sind für mich die drei wichtigsten Er-
rungenschaften. 

Inwiefern?
Der Wassermacher, zum Beispiel. Es ist zwar nicht so, dass er durchgängig ge-
arbeitet hätte. Es gab einiges auszutauschen, zu pflegen und zu warten. Aber es 
ist ein großartiger Mehrgewinn, Wasser zu haben. In der Stunde bereitet er 100 
Liter Wasser auf.  Über das Satellitentelefon wiederum habe ich alle meine Wetter-
daten geladen, da ich leider über Kurzwellenfunk keine vernünftige Verbindung 
bekommen habe und zu viel Zeit damit verbrachte, es einzustellen und nochmal 
los zu schicken. 
Na und das AIS: Sehen und gesehen werden eben. Das ist großartig.

Hattest Du neben dem AIS auch ein Radargerät an Bord?
Ja! Tatsächlich habe ich dieses aber erst zum Ende der Reise verstärkt genutzt. 
Anfangs habe ich das Radar fast nie eingeschaltet, eigentlich immer nur, wenn 
Regen- oder Gewitterwolken zu sehen waren und ich die Zugrichtung ermit-
teln wollte. Das ist zwar nicht immer einfach, aber möglich. Ansonsten habe ich 
sehr viel mit dem Plotter gearbeitet, der immer eingeschaltet war. 

von Sarah Hummel 

Weltumsegelung
Mareike Guhr im Interview

Gab es auch etwas in Deiner Ausrüstung, das sich als vollkommen überflüssig 
erwies?
Ja, der Generator! Ich würde freiwillig nie wieder einen Generator an Bord neh-
men. Er hat mir so viel Ärger bereitet. Er hat ständig gebockt und ging immer 
wieder aus. Es haben 15 verschiedene Mechaniker daran gearbeitet, die alle 
dachten, sie wüssten genau was ihm fehlt. Alle dachten, dass sie das Problem 
gelöst hätten, was jedoch nicht der Fall war. Ich würde mittlerweile fast dazu 
tendieren, wenn ich denn unbedingt einen Generator haben wollte, einen Ben-
ziner zu nehmen. 

Weitere überflüssige Gegenstände?
Ein Kärcher Hochdruckreiniger! Das war allerdings nicht meine Entscheidung, 
denn er war schon an Bord. Ich habe ihn tatsächlich nie benutzt. Selbst die 
Gangway hätte ich nach dem Mittelmeer am liebsten sofort entsorgt. Dort habe 
ich sie gebraucht, danach war sie nur noch im Weg. Ausrüstungstechnisch 

würde ich generell, wenn ich könnte wie ich wollte, immer noch weniger mit-
nehmen, als ich jetzt dabeihatte. Das lag bei mir aber auch mit daran, dass ich 
häufig zahlende Gäste an Bord hatte und für ein ganz anderes Niveau sorgen 
musste, als ich es für mich hätte haben wollen. 

Drei Dinge die an Bord häufig kaputtgehen sind Autopilot, Wassermacher und 
Generator. Über Generator und Wassermacher haben wir bereits gesprochen. 
Wie sieht es mit dem Autopiloten aus?
Der Autopilot lief super. Natürlich gab es den üblichen Fehler, dass die Bürsten 
durchgekohlt sind. Aber das weiß man irgendwann und hat Ersatzbürsten pa-
rat. Einmal musste ich dazu den gesamten Antriebsmotor austauschen. 

Ist Dein Motto hierbei ̋ Selbst ist die Frau“? Konntest Du anstehende Reparaturen 
eigenständig durchführen?
Nein, nicht alle, aber sehr viele Reparaturen. Ich habe auf meiner Reise viel 

dazu gelernt. Oft habe ich improvisiert und Möglichkeiten gefunden das Pro-
blem zu lösen. Aber es gibt auch klare Grenzen für mich. Es gibt Probleme, bei 
denen ich weiß, da will und kann ich mich nicht einmischen. Dies betrifft insbe-
sondere spezifische Reparaturen des Motors und der Elektrik. 

Und Dein Energiemanagement? Wie hast Du dieses gehandhabt? 
Der Katamaran hat zwei anständige Lichtmaschinen und um die Batterien zu 
laden, habe ich am Tag den Motor für eine gute Stunde laufen lassen. Auf See 
war es etwas mehr, da viele verschiedene Dinge am Strom hingen. Neben dem 
Kühlschrank und dem Rechner lief der Plotter durchgehend. 

Hast Du weitere Energiequellen wie Solarzellen oder Windgenerator genutzt?
Solarzellen ja, aber wenig im Verhältnis. Ich hatte 180 Watt (peak) Solar, was al-
lerdings für den Verbrauch mit dem recht großen Kühlschrank, nicht ausreichend 
war. Den Eisschrank habe ich immer wieder abgeschaltet, weil er tatsächlich zu 

http://www.blauwasser.de
http://www.blauwasser.de
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Einen ausführlichen Bericht über die letzten Meilen auf der Elbe und die An-
kunft von Mareike Guhr gibt es unter: www.blauwasser.de/ankunft_guhr
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viel Energie zog. Einen Windgenerator hatte ich nicht an Bord. Über den Daumen 
würde ich sagen: Die Energie kam zu 90 Prozent aus den beiden Lichtmaschinen, 
die anderen 10 Prozent waren Solarenergie. 

Gibt es rückblickend auf dem Törn heute etwas, das Du bei der Streckenplanung 
anders machen würdest?
Ich empfehle mittlerweile jedem zu prüfen, ob man nicht länger im Pazifik blei-
ben und beispielsweise in Tahiti die Zyklonsaison aussitzen kann. Das hatte ich 
für mich ausgeschlossen, da es leider immer hieß, dass es keinen Platz gäbe. Heute 
weiß ich, dass es geht und ich würde es anders machen. Einfach aus dem Grund, 
dass man im Passatwind nur schwer zurückfahren kann. 

Dein Herz schlägt also für den Pazifik. Was macht ihn so einzigartig?
Der Pazifik ist der größte und schönste Ozean der Welt. Es gibt viele Segler, die gar 
nicht wissen, was der Pazifik zu bieten hat. Viele glauben, dass es dort so ähnlich 
ist, wie in der Karibik, nur eben ein wenig weiter weg. Aber das stimmt nicht, 
es ist eine ganz eigene Welt. Es ist spannender als in der zivilisierten westlichen 
Welt. Die Menschen sind sehr viel weniger angebunden an dieses hektische Leben 
und den Kommerz, der beispielsweise aus Amerika und Europa in die Karibik 
schwappt. Die Karibik hat sich leider stark verändert. Ich würde sagen der Pazifik 
ist das, was die Karibik vor mehr als 50 Jahren war. 

Die Ozeane stecken voller Leben. Gibt es ein Erlebnis, dass Dir 
nachhaltig in Erinnerung geblieben ist?
Nicht nur von dieser Reise, auch von den Reisen davor. Ich finde die portugie-
sischen Galeeren absolut faszinierend und spannend. Was für eine Lebensform! 
Man sieht sie in großen Mengen auf dem Atlantik. Auch Wale sind für mich abso-
lut einzigartig. Wir lagen vor Südafrika in einem Pulk von 30 Tieren, die sich über-
haupt nicht stören ließen. Wir haben den Motor ausgeschaltet und uns einfach 
treiben lassen. Es waren zwar nicht die ganz großen Wale, aber es war eine un-
glaubliche Ansammlung, die ich vorher und danach auch nie wieder so gesehen 
habe. Ich wusste nicht wohin ich meine Kamera zuerst richten soll. 

Nachdem wir nun schon einiges von Deiner traumhaften Reise erfahren haben, wer-
den sich einige Leser fragen, wie Du Dir diese finanziert hast. 
Ich habe einmal im Jahr auf der Messe ˝boot“ in Düsseldorf gearbeitet. Das ist 
natürlich nicht ausreichend, aber es hilft. Zudem habe ich vorher gespart, um mir 
diesen Traum zu verwirklichen. Den Katamaran habe ich mir geliehen und im 
Gegenzug Chartergäste an Bord genommen. Somit hatte ich keine Kosten, aber 
auch keine Einnahmen. Für den Skipperjob wurde ich nicht bezahlt. Das Geld, 
dass ich für mich selber benötigte, beispielsweise für Versicherungen, Flugtickets, 
Telefonate oder auch mal einen Mietwagen, habe ich von meinem Ersparten ge-
nommen. 

Du hattest viele Chartergäste an Bord. In den vier Jahren haben Dich 140 Men-
schen auf Deiner Reise begleitet. Hat das gut geklappt oder hast Du es manchmal 
auch bereut?
Es gab Tage, da habe ich mir gewünscht, dass ich mehr Freiheit hätte und mir 
aussuchen kann, ob ich bleibe oder weiterfahre. Aber ich musste zu bestimmten 
Terminen an bestimmten Orten sein. Es ist schon eine große Freiheit, wenn man 
keine Crewwechsel geplant hat. 

Sind die Crewwechsel denn immer gelungen?
Ja und darauf bin ich auch ziemlich stolz. Das war eine ganz schöne Herausforde-
rung und ohne die vielen Crewwechsel und die Gästebetreuung wäre es sicherlich 
leichter gewesen. 

…aber auch viel einsamer? Oder bist Du vom Typ her eher ein Einhandsegler?
Nein, das bin ich nicht. Ich finde, diese Reise als Paar zu segeln, ist die ideale Lö-
sung. Man weiß genau was der andere leistet und kann sich darauf verlassen. Es 
muss nicht ständig alles neu erklärt werden, man hat genug Manpower und es ist 
natürlich auch die ̋ richtige“ Gesellschaft. 

Was war für Dich die größte Entbehrung auf Deiner Reise?
Eindeutig Freunde und Familie.

Bist Du zwischendurch auch mal nach Hause geflogen, um Freunde und Familie 
zu sehen?
Ja, einmal im Jahr nach Düsseldorf zur Messe und dann für einen kurzen Ab-
stecher nach Hause. Viel zu kurz. Selbst dann hatte ich fast keine Zeit für meine 
Freunde. Logischerweise haben sie es auch nur vereinzelt geschafft zu mir an das 
andere Ende der Welt zu reisen. Meine Mutter hat mich am häufigsten besucht. 

Gab es auch kulinarische Entbehrungen?
Ich liebe Lakritz und Schwarzbrot und beides ist schwer zu bekommen. Aber zum 
Glück kam durch die häufigen Crewwechsel immer mal wieder etwas an Bord. 
Natürlich ist abgepacktes Schwarzbrot nicht das Gleiche wie frisch gebackenes. 
Ansonsten habe ich frischen Salat vermisst. Er ist häufig nicht erhältlich und lei-
der auch bei langen Strecken nicht haltbar.

Konnte denn frischer Fisch helfen? 
Ja permanent! Mein damaliger Freund war ein großer Fischer und hat das im Pa-
zifik erstmalig so richtig zum Erfolg geführt und entsprechend habe ich viel von 
ihm gelernt. 

Wie lautet hierfür das Erfolgsrezept?
Natürlich gehört immer eine Portion Glück dazu. Wichtig ist eine richtig kräftige 
Sehne, die nicht durchreißt, denn das passiert bei den größeren Fischen gerne 
mal. Wir haben die Leine hinterher gezogen und sie war immer mindestens 50 cm 
unter Wasser. Wenn sie anfängt zu springen, sollte man mehr Schnur geben oder 
mehr Blei anhängen. Die richtige Befestigung des Hakens ist auch zu beachten 
und vor allem sollte er groß genug sein. Da können schon mal fünfzehn Kilo Fisch 
dran hängen. Das ist eine fette Beute. 

Zum Abschluss noch eine Frage: Welchen Tipp würdest Du anderen Seglern mit 
auf den Weg geben?
Man sollte nicht zu ängstlich sein. Natürlich ist es wichtig, Respekt zu haben und 
ausreichend vorsichtig vorzugehen, aber man muss im Leben in meinen Augen 
auch mal etwas wagen. Ich bin froh, dass ich unterwegs war. Natürlich gab es vie-
le Fragezeichen vor der Abfahrt. Aber nun kann mir meine Reise keiner mehr 
nehmen!

http://www.blauwasser.de
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Rettu
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ein paar ret
tende Gedanken

Vor dem Schicksal einer Schiffaufgabe ist niemand gefeit. Sei es, dass ein 
Feuer außer Kontrolle gerät oder ein gebrochener Mast im Seegang ein zu 
großes Loch in die Bordwand schlägt. Aber auch die Kollision mit einem 
treibenden Gegenstand kann zu einem Wassereinbruch mit Untergang der 
Yacht führen. Kommt es zum Äußersten, muss das Schiff verlassen werden. 
Die Rettungsinsel ist dann die Lebensversicherung der Crew.

Es gibt unzählige Rettungsinseln am Markt und vor der Anschaffung einer 
solchen sollten ein paar Dinge beachtet werden, damit der Kauf später nicht 
zur Enttäuschung wird oder gar von einer falschen Sicherheit ausgegangen 
wird. Während Rettungsinseln für die Berufsschifffahrt schon immer stren-
gen qualitativen Anforderungen und Testmethoden unterlagen, tummelten 
sich früher  auf dem Markt für Sportboote neben einigen professionellen 
Anbietern auch etliche unseriöse Hersteller und/oder Billiganbieter, deren 
Inseln das Prädikat „hochseetauglich“ alles andere als verdienten. Als Folge 
der Auswertung verschiedener Seeunfälle wurden Ende der 1990er Jahre 
die Rufe nach eindeutigen Regulierungen für Rettungsinseln auf Sportboo-
ten immer lauter. Dazu haben nicht zuletzt auch die teilweise tödlichen Fol-
gen des Fastnet-Race 1979 und des Sydney-Hobart-Race 1998 beigetragen.

In der Folge hat die ISAF (International Sailing Federation) im Jahr 2002 
erstmalig eine Rettungsinsel-Spezifikation für Sportboote herausgegeben 
(ISAF OSR Appendix-A Part-2). Sie wurde sukzessive weiterentwickelt 
und schließlich drei Jahre später in der ISO 9650 festgeschrieben, die wei-
terhin ihre Gültigkeit besitzt. Dort ist genau geregelt, welche Designansprü-
che, Ausstattungs- und Leistungsmerkmale sowie  Testmethoden für eine 
Insel erfüllt sein müssen, damit sie das ISO-Zertifikat tragen darf.

Unterschieden werden in der ISO 9650 zwei Typen von Inseln:

1) ISO 9650 Typ 1 – für das Langstreckensegeln auf Ozeanen mit 
möglichem hohem Wellengang und starkem Wind.

Dieser Typ wird ebenfalls in zwei Gruppen unterschieden:

Gruppe A für Temperaturen zwischen -15 °C und +65 °C.
Gruppe B für Temperaturen zwischen 0 °C und +65 °C.

Zudem können diese Inseln mit zwei verschiedenen Notfall-Paketen aus-
gestattet sein, abhängig davon, wie lange potentiell in der Insel ausgeharrt 
werden muss. Auf der Ostsee  gibt es andere Anforderungen als in der 
Nord-West-Passage. 

Die einfache Variante des Notfall-Paketes reicht für weniger als 24 Stunden 
und wird ohne Trinkwasser ausgeliefert. Die umfangreiche Variante reicht 
für über 24 Stunden und enthält Wasser und ein wenig Nahrung.

2) ISO 9650 Typ 2 –  für küstennahe Fahrt mit überschaubaren Be-
dingungen

Diese Inseln funktionieren bei Temperaturen zwischen 0° C und +65° C und 
sind mit dem Notfall-Paket für weniger als 24 Stunden ausgerüstet. Für eine 
Blauwasserreise kommen sie nicht in Frage. 

Wer sich die Teilnahmebedingungen von Blauwasser-Rallyes ansieht, 
findet dort entsprechende Hinweise. So auch bei Cornell-Sailing, dem 
Unternehmen von Blauwasser-Ikone Jimmy Cornell. Dort heißt es in den 

Teilnahmebedingungen sinngemäß: “Die Rettungsinsel muss ISO 9650 ent-
sprechen – geeignet für Hochseereisen bei denen keine Hilfe innerhalb von 
24 Stunden zu erwarten ist.“ Mit anderen Worten: ISO 9650-1 mit dem 24 
Std. plus Paket.

Natürlich ist es gut, dass Rettungsinseln heute nach ISO-Standard produ-
ziert werden. Dennoch muss man wissen, dass es hinsichtlich Material und 
Verarbeitungsqualität nach wie vor qualitative Unterschiede gibt. So sind 
Rettungsinseln aus Naturgummi beispielsweise langlebiger als jene aus PVC. 
Wer eine mehrjährige Langfahrt plant, sollte dies ggf. berücksichtigen. 

Neben der ISO-Anforderung muss beim Kauf einer Insel auch die Crew-
stärke beachtet werden. Natürlich könnte man auf die Idee kommen, für 
eine Zwei-Personen-Crew eine Sechs-Personen-Insel zu kaufen, damit 
mehr Platz vorhanden ist. Eine Suite ist schöner als ein Doppelzimmer. Das 
ist jedoch keine gute Idee, da die Insel auch auf das Gewicht der Insassen 
angewiesen ist. Andernfalls kann sie umkippen. Hier gilt es, die Größe ent-
sprechend abzuwägen.

von Sönke Roever

http://www.blauwasser.de
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Wird die Rettungsinsel schließlich ausgeliefert, befindet sie sich wahlweise 
in einer Tasche oder einem Container. Das hängt von den persönlichen Vor-
lieben sowie dem Stauraum an Bord ab und muss bei der Bestellung bedacht 
werden. Ich persönlich ziehe einen Container einer Tasche vor, da mir diese 
Variante solider und für die Insel geschützter erscheint. Dies bestätigt auch 
die Aussage einer befreundeten Seglerin, mit der ich über diesen Beitrag 
sprach. Zitat: “Wir haben die Rettungsinsel in einer Tasche, da wir die Insel 
anders nicht unterbringen können. Nach vier Jahren Segeln im Mittelmeer 
sehen wir an der Insel Ausbleichungen durch UV-Licht, obwohl die Insel in 
der Tasche im Schatten unter der Cockpitbank lag.“

Die Lagerung an Bord sollte an einem gut zugänglichen Ort erfolgen. Bewährt 
haben sich diesbezüglich eine Halterung an Deck oder am Heck – idealerweise 
mit einer manuellen Abwurfvorrichtung oder einem Wasserdruckauslöser, der ab 
einer bestimmten Tiefe die Insel auslöst.

Dazu gehören in der Regel:

1  Signalmunition, um auf sich aufmerksam zu machen
2  Reisepass, um sich bei einer Bergung auszuweisen
3  Kreditkarte, um sich nach der Bergung mit Devisen zu versorgen
4  Kopien wichtiger Dokumente (Bootsschein, Kaufvertrag des Schiffes   
 etc.) für die Behörden als Eigentumsnachweis
5  Sonnenbrillen, als Schutz vor blendendem Sonnenlicht
6  Sonnencreme, als Schutz vor Verbrennungen
7  Hand-GPS für die Positionsbestimmung
8  Handfunkgerät und/oder Satellitentelefon für die Notfall-Kommunikation
9  Persönlicher AIS-Sender, um ein Notsignal zu senden. Es wird auf  
 jedem AIS-Empfänger im Umkreis von rund drei Seemeilen als   
 Seenotsignal (SART) dargestellt.
10  Persönliche Medikamente

Beim Einstieg in die Rettungsinsel selbst gibt es ein paar 
grundsätzliche Regeln:

1  Nach Möglichkeit immer auf der Leeseite des Schiffes in die Insel 
 steigen. Dort liegt sie ruhiger.
2  Vorsicht mit überhängenden Hecks und Badeplattformen. 
 Sie können die Insel bei Seegang kaputt schlagen.
3  Als Erstes sollte eine körperlich fitte Person in die Insel steigen, um 
 weniger fitten Crewmitgliedern helfen zu können.
4 Wenn es irgendwie möglich ist, trocken in die Insel steigen: 
 Das beugt Frieren vor.
5  Alle im Wasser treibenden benötigten Gegenstände zeitnah 
 einsammeln – etwa Trinkwasser, Grab-Bag oder EPIRB.
6  Die Leinenverbindung zum Schiff erst kappen, wenn es nicht mehr 
 anders geht. Solange das Schiff noch nicht untergegangen ist, werden   
 Havarierte leichter gefunden, wenn sie bei ihrem Schiff bleiben, da es 
 besser sichtbar ist und ein besseres Radarecho erzeugt.

Auf Katamaranen ist dies gelegentlich ein spezielles Thema, weil die Insel bei eini-
gen Fabrikaten werftseitig achtern unter dem Deck verstaut wird. Die Idee dahin-
ter ist: Bei einer Kenterung gelangt die Crew an die Insel, da der Kat dann falsch 
herum in der See liegt. Doch wie gelange ich an die Insel, wenn der Kat richtig 
herum in der See liegt und sinkt?

Das eigentliche Auslösen erfolgt nahezu ausschließlich manuell mittels einer 
Sorgleine – selbst wenn es einen Wasserdruckauslöser gibt. Dabei gilt: Die Sorg-
leine sollte dauerhaft mit dem Schiff verbunden sein, um ein Abtreiben der Insel 
zu verhindern. Ist der Einstieg in die Insel nicht mehr abzuwenden, wird die Insel 
samt Container oder Tasche ins Wasser geworfen. Danach zieht ein Crewmitglied 
an der bis zu zehn Meter langen Sorgleine, bis ein Anschlag kommt. Dieser ist 
meist mit einer farbigen Markierung auf dem Tau versehen. Mit einem Ruck wird 
dann die Insel ausgelöst. Sie bläst sich innerhalb weniger Sekunden vollständig 
auf. 

Hilfreich ist es, eine selbstaufrichtende Rettungsinsel zu erwerben. Andernfalls 
kann sie auf dem Kopf in der See liegen und muss erst umgedreht werden – was 
durchaus möglich ist, jedoch je nach Seegang, Wind und Wetter durchaus an-
strengend und kräftezehrend sein kann. Beim Einstieg in die Insel wird meistens 
auch ein sogenanntes Grab-Bag mitgenommen. Das ist eine griffbereite, wasser-
dichte Tasche oder Tonne. Sie wird im Vorwege einer Langfahrt gepackt und ent-
hält Dinge, die nicht im Notfallpack der Insel enthalten sind. 

Darüber hinaus kann alles Mögliche andere in die Tasche gepackt werden. Bei-
spielsweise ein wasserdicht verpackter USB-Stick mit den Reisefotos, ein Notiz-
buch oder ein gutes Buch, um sich die Zeit zu vertreiben. Der Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. Jede Besatzung sollte sich den Inhalt in Ruhe überlegen und ggf. 
auf dem Törn anpassen.

Wichtig: 
Das Grab-Bag muss schwimmen. Ein Test mit der gefüllten Tasche oder Tonne 
vor dem Auslaufen am Ankerplatz oder im Hafen hilft hier weiter. Ist das Ergebnis 
nicht zufriedenstellend, kann das Grab-Bag mit einem Auftriebskörper oder ggf. 
Luft gefüllt werden.

Nicht immer befindet sich alles in der Tasche, was in die Tasche gehört – bei-
spielsweise die Schwerwetterkleidung, eine EPIRB oder ein Satellitentelefon. Sol-
che Dinge werden beim Segeln meistens anderweitig gelagert bzw. genutzt und 
müssen im Ernstfall erst noch gegriffen und in die Tasche gesteckt werden. Hier 
hat es sich bewährt, auf der Tasche zu notieren, welche Dinge das sind, damit sie in 

Notfalltonne: Sie enthält, was beim Verlassen des Schiffes benötigt wird.Vorbildlich: Blauwasseryacht mit Rettungsinsel im Container am Heck.

Rettungsinsel am Heck eines Katamarans. Ist sie im Notfall auch von 
Deck aus erreichbar?

Im Rahmen der vorstehend angesprochenen Transatlantik-Rallye bin ich zu-
sammen mit anderen Kollegen für die Sicherheits-Inspektionen auf den Schiffen 
verantwortlich. Dabei bin ich immer wieder überrascht, dass es Eigner gibt, die 
im Begriff sind, einen Ozean zu überqueren und eine nicht gewartete Insel an 
Bord mitführen. Wie eingangs geschildert, ist die Rettungsinsel die Lebensversi-
cherung der Crew. Elementare Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass die Insel 
regelmäßig gewartet wird. Auf einer mehrjährigen Blauwasserfahrt bedeutet dies, 
die Insel unterwegs warten zu lassen. Daher sollte beim Kauf darauf geachtet wer-
den, dass ein Anbieter gewählt wird, der über ein weltweites Wartungsnetz ver-
fügt – oder zumindest Wartungsstationen im voraussichtlichen Fahrtgebiet un-
terhält. Andernfalls kann die Wartung zur logistischen Herausforderung werden.

Ein anderes Augenmerk richten wir im Rahmen der Sicherheits-Inspektionen auf 
die Frage: Kann die Crew im Ernstfall schnell an die Insel gelangen und diese auch 
auslösen? Eigentlich logisch – oder? Dennoch wird das Thema immer wieder von 
einigen Eignern vernachlässigt. Sie stauen die Insel im Ankerkasten, der Backskis-
te (ganz unten) oder gar unter Deck. Das halte ich für leichtsinnig, weil mitunter 
nicht viel Zeit bleibt, in die Insel umzusteigen. Dazu ein Beispiel: Einer befreun-
deten Crew ist nach einer Kollision im Mittelmeer innerhalb von acht Minuten 
das Schiff gesunken. In solch einer extremen Situation geht es meistens nicht sehr 
ruhig und gesittet an Bord zu. Wenn dann erst noch die Insel aus der Kabine ge-
holt werden muss, kann es eng werden. Was nützt die beste Insel, wenn sie nicht 
eingesetzt werden kann?

einer hektischen Situation nicht vergessen werden. Zudem sollte das Notfall-Paket 
um einige griffbereite Flaschen Trinkwasser, die mit einer langen Leine verbun-
den sind, ergänzt werden. Im Ernstfall können sie einfach mit der Rettungsinsel 
und der Notfall-Tasche verbunden und über Bord geworfen werden. Süßwasser 
in Plastikflaschen schwimmt auf Salzwasser, so dass die Flaschen später in Ruhe 
eingesammelt und in die Insel geholt werden können.

Die wichtigste Regel im Umgang mit einer Rettungsinsel ist allerdings: “In eine 
Rettungsinsel steigt man hoch, nicht runter.“ Soll heißen: Bitte erst in die In-
sel steigen, wenn das Schiff wirklich verloren ist und zu sinken droht. Nicht selten 
werden Menschen aus der Insel gerettet und das aufgegebene Schiff treibt neben 

http://www.blauwasser.de
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Fazit: Eine Rettungsinsel ist ein wichtiger Ausrüstungsgegenstand an Bord und 
an den Kauf bzw. den Umgang mit der selbigen sollte nicht blauäugig herange-
gangen werden. Dazu gehört auch, sich mit der Funktion der Rettungsinsel im 
Vorwege auseinanderzusetzen, damit die Abläufe im Ernstfall vertraut sind — das 
minimiert mögliche Ängste und Fehler. Wer noch nie im Leben eine aufgeblasene 
Rettungsinsel gesehen hat oder nicht weiß, wie selbige ausgelöst wird, sollte in 
meinen Augen nicht auf Langfahrt gehen. In diesem Zusammenhang sei auf un-
ser Blauwasserseminar oder das Sicherheitstraining für Segler bei der Marine in 
Neustadt an der Ostsee hingewiesen.

Weiterführende Infos und Videos unter:
www.blauwasser.de/rettungsinsel

ihnen, weil es viel zu früh aufgegeben wurde. Oftmals passiert das auch, weil die 
nervliche Belastung eines Seenotfalls zu groß wird und die Crew sich lieber bergen 
lässt, um dem Treiben ein Ende zu setzen. Auch hierzu ein Beispiel: Parallel zu uns 
haben die Eigner der zehn Meter langen Blauwasseryacht BARBARY DUCK den 
Atlantik überquert. Die Püttinge an Deck hatten Risse und die Besitzer Angst, 
dass ihnen der Mast bricht. Sie stiegen in die Rettungsinsel und ließen ihr Schiff 
herrenlos und unbeleuchtet treiben. Wir haben das Schiff nachts in nur einer 
halben Seemeile Abstand passiert. Nicht ungefährlich, aber glücklicherweise 
war es auf dem Radar zu sehen. Doch zurück zum Thema: Andere Segler haben 
die beiden Eigner aus der Rettungsinsel gerettet. Die aufgegebene BARBARY 
DUCK hingegen ist nur wenige Wochen später mit stehendem Mast an der Küs-
te von Antigua gestrandet. 

Abschließend noch eine Bemerkung, die nicht direkt etwas mit dem Thema 
Schiffaufgabe zu tun hat – vielmehr geht es um Mensch-über-Bord-Situatio-
nen mit ohnmächtigen Personen. Hierfür gibt es im Fachhandel verschiedene 
Rettungssysteme. Nicht immer sind diese an Bord oder ein einzelnes Crew-
mitglied ist im Ernstfall mit der Bedienung überfordert. Alternativ kann dann 
zur Bergung die Rettungsinsel ins Wasser geworfen und ausgelöst werden. Die 
bewusstlose Person kann in die Insel gezogen und gesichert werden. Das geht 
verhältnismäßig gut. Zwar haben Sie dann für den weiteren Törn keine Insel 
mehr — dafür aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Menschenleben gerettet!
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Rettungsinsel-Demo (Tasche) beim 
jährlich stattfindenden 

Blauwasserseminar auf der boot 
Düsseldorf. Mittels Sorgleine wird sie 

von einem Teilnehmer ausgelöst.
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Dass Frauen segeln, ist doch eigentlich 
selbstverständlich und nicht weiter der 
Rede wert. Oder? Das zeigt doch auch 
dieses Buch, nämlich 30 Portraits von 
außergewöhnlichen Seglerinnen. Aber 
wenn das so normal wäre – warum gibt 
es dann dieses Buch? Und warum gibt 
es dann nicht das Buch über Männer, 
die segeln? 

Denken wir mal ein paar Jahrzehnte 
zurück. Damals war Segeln ja wirklich 
noch ein Schutzgehege für Männer, die 
mit Frauen nichts anzufangen wussten. 
Auch aus jener Zeit werden in diesem 
Buch einige sehr mutige Pionierinnen 
vorgestellt. Dazu ein Auszug aus dem 

Verlagstext: „Zum Beispiel Käthe Bruns, die sich bereits im 19. Jahrhundert nur 
ein Leben unter Segeln vorstellen konnte und sich nicht davon beirren ließ, dass 
sie als „Backfisch an Bord“ verspottet wurde. Virginie Hériot war 1928 Weltmeis-
terin und Olympiasiegerin. Sie starb auf See, so wie ihre Landsfrau Florence Art-
haud. Oder Isabelle Autissier, die erste Regatta-Dame, die sich in einer skeptischen 
Männer-Domäne behauptet hat. Oder Sarah Ayton, die erste Olympiasiegerin in 
der Yngling-Klasse. Dann Dee Caffari, die als erste Frau einhändig die Welt um-
segelt hat. Gudrun Calligaro war dann die erste Deutsche, der dies gelang, und 
Tania Aebi die erste US-Amerikanerin. Eine hübsche Lady übrigens, so wie auch 
Laura Dekker, die jüngste, der dieses Wagestück gelang. Nicht zu vergessen Grace 
O’Malley, die hochgebildete irische Piratenkönigin und sagenhafte Volksheldin 
des 16. Jahrhunderts.“

Fazit: Frauen, die segeln ist ein klasse Buch. Sehr lesbar, sehr informativ und sehr 
inspirierend – und das nicht nur für Frauen. Denn von diesen hier portraitierten 
Frauen kann sich auch der durchschnittliche Kerl so einiges abgucken und lernen. 
30 kurze Stories, mehr journalistisch als literarisch, von denen man sehr gut im-
mer mal wieder die eine oder andere lesen kann.  

Welcher Tag ist der schönste in der Woche? 
Der Sonntag? Aber da ist der Abend oft schon 
vom Schatten des Montags verdüstert. Der 
Freitag? Da steckt die Woche noch in einem. 
Die anderen kommen ohnehin nicht infrage, 
bis auf den einen, wirklich feinen: Samstag.
1200 Tage Samstag haben Sönke Roever und 
seine Frau Judith miteinander an Bord verlebt, 
und er hat davon Zeugnis abgelegt in diesem 
Abenteuerreisebuch aus dem Delius Klasing 
Verlag. 1200 Tage, das sind drei Jahre auf See, 
30 besuchte Länder von Hamburg bis Tahiti 
und wieder nach Hamburg zurück. Eine Wel-
tumseglung also, auf der 10,60 Meter langen 
Hippopotamus. Wer sein Boot Nilpferd nennt, 

muss Humor haben. Vor allem aber Seemannsblut, eine pralle Portion Abenteu-
erlust und sehr viel Fernweh. Wer möchte da nicht mitreisen können, von den 
Kanaren zu den ABC-Inseln, Galapagos, Marquesas, Niue, Tonga, Cocos-Inseln, 
Mauritius, St. Helena, Azoren und was noch alles an idyllischen Eilanden auf dem 
Weg rund um die Welt liegt.

Tatjana Pokorny - Lasse Johannsen
Frauen, die segeln

Marc Bielefeld
Den Wind im Gepäck

Sönke Roever
1200 Tage Samstag

Angelika Gebhard
Mit Rollo um die Welt

Ach, noch ein Weltumseglerbuch. Aber es 
ist ein Weltumseglerinnenbuch: Das Tage-
buch einer bemerkenswerten Frau und einer 
großartigen Reise. Acht Jahre lang zu zweit 
um die Welt, inklusive zweijähriger Pause, in 
der das Schiff auf Tahiti lag und die Crew in 
Deutschland arbeitete. Vom Start weg, 1983 
ging es los, auf ungewöhnlicher Route: Über 
Island und Neufundland nach New York und 
dann erst in die Karibik, durch den Panama-
kanal und die Südsee, dann aber dort sehr viel 
Zeit auch auf entlegenen Inseln verbracht und 
von dort einen „Abstecher“ nach Alaska und 

zurück nach Australien, dann, in einem großen Finale sozusagen, nonstop sechs 
Monate lang von Cairns nach Emden. Dort trafen die beiden 1991 ein und dies 
war denn auch ihre letzte große Segelreise.
Die beiden, das waren Rollo und Angelika Gebhard. Ein tolles Paar, fast eine Art 
Traumpaar, wie man es auch in einem kurzen, aber sehr lesenswerten Interview 
spürt, das dem Buch als eine Art Vorwort voran gestellt ist. Angelika sagt darin 
unter anderem: „Es ist wunderschön zu erleben, wie viel ein Partner geben kann, 
wenn er es selbst will und sich nicht dazu gezwungen fühlt.“ Denn klar, dies ist ein 
spannendes Thema, das Zusammenleben eines Paares an Bord einer Yacht über 
Jahre hinweg. Das Buch selbst besteht aus den editierten und gekürzten Tagebuch-
einträgen von Angelika Gebhard während der Reise. Daraus ergibt sich ein sehr 
persönliches Bild, allerdings spricht sie darin (oder in den veröffentlichten Auszü-
gen) dann doch mehr über das Segeln und die Erlebnisse unterwegs als über den 
Alltag und das Miteinander an Bord. Und dennoch ergibt sich auch darüber ein 
Eindruck, ein positiver, der so zwischen den Zeilen durchschimmert – und viel-
leicht spricht sie auch wenig davon, weil es eben einfach wenige „Paarprobleme“ 
bei den beiden gegeben hat. Vermute ich jetzt einmal, ohne mit ihr gesprochen zu 
haben wie Susanne Guidera, Mitherausgeberin und Lektorin des Buches, es getan 
hat: Sie führte das Interview das an sich schon lesenswert ist. Schön, dass es dieses 
Buch gibt, dank millemari. 

Hinterm Horizont geht’s weiter. Neben Udo 
Lindenberg wissen das vor allem Segler, die 
eben genau dies tun: Hinter den Horizont 
zu fahren. Weiter, immer weiter. Buchstäb-
lich, aber auch im übertragenen Sinne. Auf 
zu neuen Horizonten jenseits beengender 
„Gewissheiten“, „Wahrheiten“ oder auch nur 
durch Erziehung und Sozialisation gepräg-
ter Normen. In seinem wunderbaren neu-
en Buch zeigt Marc Bielefeld, wie ein selbst 
bestimmtes Leben möglich ist: Er berichtet 
von ganz unterschiedlichen Menschen, die 
kreativ und mutig außerhalb der Konsum-
gesellschaft leben. Das Schlüsselwort dazu 
lautet „Reduktion“ und nirgends kann man 

das besser, und angenehmer, leben als eben an Bord eines einfachen Segelbootes. 
Das macht natürlich auch Marc selbst mit dem größten Vergnügen, das kommt in 
jeder Zeile dieses Buches rüber. Und noch eine große Erkenntnis wird hier trans-
portiert. Um diese wunderbaren Erlebnisse auf See, an Bord und unterwegs zu 
haben, muss man nicht zwingend um die Welt, in die Südsee oder Arktis segeln. 
Das Leben an Bord ist ein Genuss, die schönste Form des langsamen und bewuss-
ten Lebens und das eben auch in unseren heimischen Gewässern. 

Fazit: Ein tolles Buch, natürlich gut zu lesen wie alles, was Marc „an Buchstaben 
hintereinander reiht“, sehr unterhaltsam und für jeden, der nicht schon völlig ab-
gestumpft ist, nicht ungefährlich. Denn man wird sich nach der Lektüre so man-
che kritische Fragen über das eigene Leben und Verhalten stellen. Das allerdings 
hat noch niemals geschadet! 

Maritime Literatur und Lebensart

von Detlef Jens 
Chefredakteur bei Literaturboot.de

Bücher an Bord möchte man nicht missen, nicht nur in der Flaute. Je nach Titel sind 
sie mal wichtig, mal unterhaltsam. Praxisratgeber, nautische Handbücher sowie 
Unterhaltung und Literatur mit maritimen Bezug findet man auf www.Literaturboot.de. 
Hier ein paar ausgewählte Tipps von der Seite für maritime Literatur und Lebensart. 

http://www.blauwasser.de
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Die Durchquerung des Panamakanals wirft bei vielen Seglern vorab etliche Fra-
gen auf. Wir haben ihn in diesem Frühjahr passiert und geben daher an dieser 
Stelle unsere Erfahrungen weiter – vielleicht hilft es euch.

Im Vorwege der Passage müssen einige formale Dinge organisiert werden, auf die 
wir im Folgenden eingehen werden. Nicht wenige Yachties buchen dafür einen 
Agenten, der die Kanaldurchfahrt organisiert und dafür ca. 350 US-Dollar kas-
siert. Daneben gibt es auch hin und wieder Boote, die alles alleine regeln. Das 

von Irene van Adrichem und Georg Pferdmenges
Auf Weltumsegelung seit 2015 

mit ihren Kindern Mia und Noah

Panamakanal
Nadelöhr zwischen Ozeanen

platz nicht zu empfehlen sind, da man schlecht an Land kommt. Es gibt zwar eine 
Leiter, aber das Dinghy kann man nirgends lassen. Es gibt allerdings eine etwas 
schaukelige Ausweich-Ankermöglichkeit vor dem Club Nautico, die sehr zentral 
gelegen ist.

Uns wurde gesagt, dass der Vermesser am nächsten Morgen zwischen 8 und 12 
Uhr an Bord kommt. Wir riefen also um 7.45 Uhr bei der Vermessungsleitstelle 
an und teilten mit, dass wir die Flats erreicht hätten. Man sagte uns, dass man 
uns schon sehen würde und der Vermesser in 20 Minuten da wäre. Er wurde mit 
einem ̋ kleinen“ Pilotenboot zu uns gebracht. Neben einem Frachter wirkt es viel-
leicht klein, doch neben unserer ZIG ZAG, naja da sieht so ein ̋ kleines“ Boot ganz 
schön massiv aus. Der Vermesser sprang galant mit seinen schweren Sicherheits-
schuhen an Bord und erklärte freundlich, dass er erst messen würde und wir uns 
dann mit dem Papierkram auseinandersetzen würden. Er gab uns das eine Ende 
vom Messband und zog das andere bis zur äußersten Spitze des Bugkorbs, der 
achterlichste Messpunkt war unser Windpilot.

3. Kanalgebühren bezahlen
Als erstes ging es zur Citibank, wo wir 984 US-Dollar für die Kanaldurchfahrt 
inklusive der Vermessungsgebühren und 891 US-Dollar Kaution auf den Tresen 
legten. Wichtig: man braucht Cash, ohne kommt man gar nicht erst in die Bank. 
Nachdem man bezahlt hat, wird einem nochmals mitgeteilt, dass man in einigen 
Stunden das MCP (Marine Traffic Control) unter 272-4202 anrufen kann um “sei-
nen“ Schleusungstermin zu erfahren.

Unabhängig vom Vermessungstermin hatten wir die letztgenannte Nummer 
vorher schon einmal angerufen und gefragt wie lange denn die Wartezeit aktuell 
beträgt. Auf Englisch wurde uns freundlichst das Prozedere erklärt und mitgeteilt, 
dass die Wartezeit ca. eine Woche beträgt.

Shelter Bay Marina.

Leinenhelfer-Aushänge an der Pinwand.

Es geht entspannt 
zu beim Kindergeburtstag 

im Kanal.

schien laut Schilderungen dieser Segler auch nicht so kompliziert zu sein. Also 
legten auch wir ohne Vermittler los. Wir fragten uns immer wieder, ob wir was 
vergessen würden, denn die Schritte waren klar. Den Mehrwert eines Agenten 
konnten wir nicht erkennen.

Und tatsächlich: Die Organisation ist wirklich recht simpel und kann durchaus 
eigenständig erledigt werden. Sie besteht aus sechs Schritten:

1. Vermessungstermin vereinbaren
Wir würden empfehlen, von Linton Bay oder Portobelo aus (35 Semeilen von 
Colon entfernt) einen Vermessungstermin zu vereinbaren. Sollte es Wartezeiten 
geben, liegt man dort definitiv günstiger (Marina oder vor Anker in Linton Bay/in 
Portobello nur vor Anker möglich) und angenehmer als in Colon am Club Nauti-
co, den Flats oder in der Shelter Bay Marina.

Um den Termin zu vereinbaren, benötigt man eine panamaische SIM-Karte sowie 
etwas Guthaben (kann man sich auf den San Blas Inseln hier und da schon kaufen, 
ansonsten am panamaischen Festland, kostet 5 US-Dollar und 10 US-Dollar Gut-
haben, dann hat man 14 Tage Internet und eine Menge lokale Gesprächsminuten).
Dann ruft man das Vermessungsbüro (Admeasurer’s Office/ACP – Telefonnum-
mer: 4432293) an und bittet um einen Termin. Diesen bekommt man direkt mit-
geteilt und per E-Mail erhält man zudem ein Formular. Das füllt man am Com-
puter aus (Schiffs- und Crewdaten) und schickt es per E-Mail wieder zurück. Wir 
haben innerhalb von drei Tagen einen Vermessungstermin bekommen. Selbst-
verständlich hilft es dabei, die Richtlinien des Kanals zu beachten.

2. Vermessungstermin wahrnehmen
Hierzu muss man in den sogenannten Flats ankern oder in der eher kostspieli-
gen Shelter Bay Marina liegen. Wir ankerten in den Flats, die sonst als Anker-

http://www.blauwasser.de
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4. Termin erfragen
Dienstagsmorgens wurden wir vermessen, Dienstagvormittag haben wir die Ge-
bühren bezahlt und Dienstagnachmittag konnten wir unseren Termin erfragen. 
Genauer gesagt wurden wir gefragt, wann wir denn durch wollten. Es wäre schon 
Donnerstag möglich. Also quasi zwei Tage später. Wir wollten aber erst am Frei-
tag – gebongt. Wir sollten 24 Stunden vorher nochmal anrufen, um die genaue 
Schleusungszeit bzw. mögliche Änderungen zu erfahren.

Alle Schiffe unter 50 Fuß zahlen einen Einheitspreis und da lagen wir drunter. 
Dann folgte der Papierkram, die üblichen Schiffs- und Personendaten wurden 
eingetragen. Im Anschluss folgte eine Aufklärung über die möglichen Schleu-
sungsvarianten (alleine, an einem Hilfsboot und – das wohl üblichste – im Päck-
chen mit zwei oder drei anderen Yachten). Dann gab der Vermesser uns den Zah-
lungszettel für die Citibank und bat uns, ihn mit dem Dingi zum nächsten Boot 
überzusetzen. Wir hatten Glück, wir waren die ersten an diesem Morgen gewesen, 
hatten nun also noch den ganzen Tag, um Dinge zu organisieren und das Schiff 
zum Club Nautico umzuankern. Von dort aus kommt man für wenige Dollar per 
Taxi zur Citibank und kann super verproviantieren.

5. Leinen, Fender und Leinenhelfer organisieren
Man braucht etliche Fender (meistens Autoreifen) sowie 4 lange Leinen von min-
destens 30 Metern Länge und neben dem Skipper und dem Lotsen an Bord auch 
noch vier Personen zum Bedienen der Leinen – die Leinenhelfer. Hierfür gibt es 
so viele Vermittler, dass ein Anruf genügt und es werden einem vier 38 Meter 
lange Leinen, sowie 8 in Folie eingepackte Autoreifen geliefert. Wir haben sie über 
Roger bezogen, der uns auch auf der Pazifik-Seite des Kanals hervorragend durch 
Panama City kutschiert hat, um noch all das zu besorgen, was unser Fahrtenseg-
lerherz begehrte.

Der Taxipreis lag bei zwölf US-Dollar pro Stunde; deutlich höher als in Colon, 
aber Roger wusste genau, wo wir alles am besten bekommen (Wäscherei, Super-
markt, Gemüsemarkt, Baumarkt, Batterieladen, Holzgeschäft, Tankstelle). Da wir 
ihn einige Tage in Anspruch nahmen, gab es auch ein wenig Rabatt. Er spricht 
hervorragendes Englisch. Er dachte mit und beriet uns auch auf dem Obst- und 
Gemüsemarkt. Außerdem war er wirklich sehr sympathisch, eher ein Shopping 
Guide als “nur“ ein Taxifahrer. Diesen Kontakt können wir wirklich sehr empfeh-
len: Roger 67 17 67 45

Zurück zu den Leinenhelfern: Jede Yacht benötigt, wie gesagt, zusätzlich zum 
Skipper vier Leinenhelfer. Wir verholten uns für drei Tage in die Shelter Bay Ma-
rina und trafen dort so viele andere Segler, dass wir ohne Probleme Leinenhelfer 
hätten finden können. Alternativ gibt es Aushänge an der Pinnwand von Backpa-
ckern, die helfen wollen oder auch von “professionellen“ Leinenhelfern. Sollte das 
alles nicht klappen, ruft man eben doch eine Agentur an und fragt dort jemanden 
an. Sehr viel Gutes haben wir übrigens von Roy Bravo van Emmanuel Agencies 
gehört. Also wenn eine Agentur benötigt wird, dann diese.

Kostenpunkt für einen Leinenhelfer über die Agentur: 120 US-Dollar pro Kopf. 
Wir hatten vom Marina Manager gehört, dass die Universität ein ˝Studentenka-
nalprojekt“ starten möchte und deshalb zwei Professoren als Leinenhelfer Erfah-
rungen sammeln wollten. Klar, gerne, wie auch immer wir das schlaftechnisch or-
ganisiert bekommen. Super war auch, dass sie Erfahrungen machen wollten und 
quasi gegen Kost und Logis mithalfen. Genauso wie Irene, eine Backpackerin aus 
Deutschland. Unser Team war komplett. Ein toller Nebeneffekt war, dass unsere 
Leinenhelfer unentgeltlich mitfuhren. 360 US-Dollar “gespart”.

6. Kanaldurchfahrt
Freitagabend um 19 Uhr sollten wir uns vor Anker an den Flats befinden. Etwas 
ungewöhnlich, abends die ersten drei Schleusen zu befahren, aber wird schon. 

I M P R E S S U M

Um 15 Uhr versammelte sich unsere Crew in der Shelter Bay Marina an Bord 
der ZIG ZAG. Anstelle von den angekündigten zwei Professoren standen nun 
zwei panamaische Studenten vor uns. Elias; groß, dunkel, sehr gut gekleidet mit 
Schweißtuch in der Tasche und frischem Hemd auf dem Kleiderbügel. Er wäre 
auch als Professor durchgegangen mit seinen schwarz polierten Schuhen und sei-
nem Auftreten; nur ein wenig jung?! Er studiert irgend etwas mit Marine.

Rudolpho hingegen wirkte jünger und studentischer. Es stellte sich heraus, dass er 
der Sohn eines Marine Professors ist, er selbst aber etwas anderes studiert. Irene 
reiste schon ein paar Monate durch Südamerika und zum Abschluss wollte sie uns 
gerne durch den Kanal begleiten. Super, alle keine Ahnung aber sehr willig  Wir 
lernten uns alle ein wenig kennen und übten den Palstek und das Belegen auf ei-
ner Klampe. Schnell war deutlich, wer die schnellsten Knoten machen konnte. Eli-
as war zwar noch nie auf einem Segelboot gewesen, knotete aber schneller als wir 
alle zusammen! Doch wir hatten Zeit genug bis der Lotse kam und übten fleißig.

Um 20.00 Uhr kam der Lotse per Pilotboot an Bord. Er war sehr freundlich und 
behilflich. Noch vor der Schleuse gingen wir längsseits an eine andere Yacht und 
per Vorder-, Heck und Springleine befestigten wir uns aneinander.

Der Panamakanal hat sechs Schleusen (drei hoch, drei runter). Das Schleusen in 
Richtung Pazifik läuft in der Regel so ab, dass Yachten am Abend die drei ersten 
Schleusen passieren und die Nacht auf dem Gatunsee an einer Boje oder vor An-
ker verbringen. Am nächsten Tag geht es dann durch den restlichen Kanal bis am 
Nachmittag nach drei weiteren Schleusen der Pazifik erreicht wird. Unsere erste 
Schleusung war gegen 21.15 und gegen 23.15 Uhr ließen wir auf dem Gatunsee 
den Anker runter und der Lotse wurde per Pilotboot abgeholt. 

Am nächsten Morgen – schon vor 7 Uhr – kam Robin an Bord, ein neuer Lotse. Er 
war super: Kompetent, sehr freundlich und hatte Spaß daran, mit unseren  klei-
nen Kindern an Bord zu spielen, von denen eines zudem Geburtstag hatte, so dass 
wir mit Mini-Maus-Wimpeln und bunten Luftballons durch den Kanal tuckerten. 

Kurz vor den letzten drei Schleusen gingen wir wieder mit der französischen Yacht 
zusammen ins Päckchen. In dem Zusammenhang vielleicht noch ein paar Worte 
zum Schleusen. Man fährt als Päckchen zusammen in die Schleusenkammer und 
dann fliegen sogenannte Affenfäuste an Deck. Eine Affenfaust ist eine Stahlkugel, 
um die kunstvoll Tauwerk geschlungen ist, so dass ein affenfaustgroßer Ball ent-
steht. Ziemlich hart. Die Schleusenhelfer auf den Schleusenmauern werfen zwei 
Affenfäuste jeweils mit einem dünnen Seil, welches mit Hilfe eines Palsteks ein-
mal mit der Vorder- und natürlich auch mit der Heckleine verbunden wird. Dann 
ziehen die Schleusenhelfer die Leinen ein und legen die eigentlichen Bootsleinen 
über ein paar Poller.

Nach dem Schleusen laufen die Schleusenhelfer mit unseren Leinen bzw. mit 
den daran befestigten Verlängerungsleinen zur nächsten Schleuse. Es ist quasi 

dann “nur“ noch eine Frage von Fieren und Einholen zum richtigen Zeitpunkt. 
Und natürlich des Steuerns und Gasgebens. Und da wir im Päckchen mit dem 
anderen Boot schleusten, musste das alles natürlich irgendwie im Einklang 
passieren, da jedes Boot eine Bug-, eine Heckleine und einen Steuermann hat-
te. Im Großen und Ganzen hat es bei uns gepasst. Es gab keine Schäden und 
kein Gebrüll.

Fazit: Die Fahrt durch den Kanal ist kein Hexenwerk und man kann sie durchaus 
alleine organisieren. Auch waren wir sehr glücklich und zufrieden mit unseren 
Helfern. Wir waren ein super Team und die Schleusungen verliefen besser und 
besser je weiter wir kamen. Vor allem aber hatten wir Spaß miteinander. Unsere 
Crew hätte auf jeden Fall einen Sympathie-Preis bekommen und hätte es einen 
Schönheitspreis gegeben, hätten wir den für Ballons, Luftschlangen und Mi-
ni-Maus sicherlich auch gewonnen. Gefühlsmäßig war es irre, als sich dann die 
letzten Schleusentore öffneten und der Pazifik vor uns lag. Wir standen auf dem 
Vordeck, hatten Gänsehaut von Kopf bis Fuß… Bis hierher waren wir schon ge-
kommen. Einmal vom Rhein über den Atlantik und nun lag er vor uns: Der Stille 
Ozean.
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Keine weitere Blauwasser-Neuigkeit mehr verpassen? 
Unter www.blauwasser.de/newsletter kann unser monatlicher Newsletter 
mit allen Neuigkeiten abonniert werden. 

www.blauwasser.de/panamakanal
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QUANTUM SAILS GERMANY

QuantumSails.de

Quantum Sails - Ihr Blauwasser-Segelmacher 
Sie suchen einen erfahrenen Segelmacher für Ihre Langfahrt oder 
Blauwasser-Tour? Dann sehen Sie sich Quantum Sails an:

 Quantum Sails ist einer der größten Segelmacher weltweit
 Mit Service-Loften in allen Teilen der Erde
 Offeriert eine breite Auswahl bewährter Tuche und Materialien
 Beschäftigt erstklassige Segeldesigner mit Langfahrt-Erfahrung
 Sichert maximale Qualität durch eigene Produktionsloften
 Bietet spezielle Offshore-Ausführungen für maximale Lebensdauer 
auch unter extremen Bedingungen!

boot Halle 11 Stand A17

Besuchen Sie uns in Düsseldorf während der boot oder online und 
lassen Sie sich persönlich und kompetent beraten!

T +49.(0)461.40 68 63 10
E blauwasser@QuantumSails.de

MotionX-GPS
Eine ziemlich geniale App, die das Handy zum 
vollumfänglichen GPS-Gerät macht und wenige Fra-
gen offen lässt. Es können Wegpunkte programmiert 
und beispielsweise der eigene Track aufgezeichnet 
werden. Auch Seekarten lassen sich hinterlegen.

Windfinder
Die App bietet umfangreiche Vorhersagen für Wind-
richtung und –stärke, Lufttemperatur, Niederschlag, 
Luftdruck, Wellenrichtung und –höhe. Die Vorher-
sagen sind für über 15.000 Orte weltweit vorhanden.

Stellarium
Das Programm zeigt den aktuellen 
Sternenhimmel an und bietet unzäh-
lige Informationen über Sternbilder, 
Planeten, Monde und vieles mehr. 
Stellarium ist einfach ein wunderbares 
Spielzeug für die Nachtwache.

WeatherPro
Die App ist Testsieger der Stiftung Wa-
rentest in der Kategorie “Wetter“ (Test 
06/2013). Das Tool bietet für über 2 
Millionen Orte Wettervorhersagen, 
Regenradar und vieles mehr. Auch 
wenn die App eher für den Betrieb an 
Land gedacht ist, stimmen die Vorher-
sagen sehr gut mit den tatsächlichen 
Verhältnissen auf dem Wasser überein.

Anchor Watch HD
Es gibt unglaublich viele Apps, die eine 
Ankerwache durchführen. Wichtig ist 
dabei, dass die Apps auch offline und 
ggf. ohne Kartenmaterial arbeiten. 
Beides ist hier gegeben. Zudem gibt es 
vielseitige Einstellungsmöglichkeiten 
mit verschiedenen Warnmöglichkei-
ten. Sie reichen vom lauten Alarm bis 
hin zu einer SMS oder E-Mail auf ein 
anderes Handy. 

Marinetraffic
Die App zeigt in Echtzeit die Positionen von Yachten 
und anderen Schiffen, die AIS nutzen. Dabei werden 
die meisten gängigen Schifffahrtsrouten und Häfen 
abgedeckt. Mitten auf dem Ozean kann das Tool 
derzeit noch keine Signale darstellen. Das ist aber in 
Arbeit.

APPs
Digitale Helfer 
für unterwegs

Gezeiten
Die App liefert die Gezeitenvorhersa-
ge für die kommenden sechs Tage in 
Form einer klassischen Gezeitenuhr, 
einer Tabelle und einer Landkarte. 
Die Anwendung aggregiert die Daten 
von verschiedenen offiziellen, öffent-
lich zugänglichen Quellen. Hierzu 
gehören derzeit:  Deutschland (ca. 
170 Pegel),  Holland (ca. 85 Pegel) 
und  Großbritannien (ca. 45 Pegel). 
Weitere Datenquellen sollen folgen.

www.blauwasser.de/apps
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