ENGINEERING SAILING CUP 2009
“Around the Island of Majorca"
Nach langen Überlegungen hatten wir uns im Mai 2008 entschieden uns aus dem Engineering
Challenge Cup zu verabschieden und mit 9 befreundeten Crews eine eigene kleine Segelveranstaltung
ins Leben zu rufen. Kurzum haben wir diesen Engineering Sailing Cup genannt, handelt es sich bei den
teilnehmenden Crews doch allesamt zumeist um Ingenieure. Zur Erinnerung an den ersten von uns
ausgetragenen ECC vor 15 Jahren fand der erste ESC auf Mallorca statt und die Reiseroute sollte uns
wie schon 1994 entgegen dem Uhrzeigersinn einmal um die Insel führen. Der erste ESC wurde in der
Zeit vom 25.April bis 2. Mai 2009 in Palma/ Majorca ausgetragen. Teilgenommen haben 10 Crews
mit 75 Teilnehmern.
Organisation
Die
schwierigste
Entscheidung
bei
der
Organisation war es die teilnehmenden Crews zu
bestimmen, lagen doch ca. 25 Bewerbungen aus
dem Kreis der ECC Skipper vor. Da dies
unweigerlich wieder zu einem Großereignis mit >
250 Teilnehmern geführt hätte, wurde entschieden
die Zahl der Crews auf max. 10 Schiffe zu
begrenzen. Um den Ansprüchen nach Internationalität, Verbundenheit der Skipper und
letztendlich deren Engagement über die letzten 15
Jahre zu würdigen wurden letztendlich 10 Skipper
aus der Schweiz, Österreich, Niederlanden,
Großbritannien und Deutschland ausgewählt. Die
Organisation des ersten ESC lag in der Obhut der
Crew von Arno Hemm, kann diese doch auf
langjähriger Erfahrung beim ECC als auch im
Revier aufbauen. Jakob Deckstein kümmerte sich
um die Erstellung und Pflege der Webpage
http://s236177462.online.de während Gordon
King für die Ausarbeitung der Regattaunterlagen,
der
Wegepunkte
und
der
Kursblätter
verantwortlich zeichnete. Unter dem diesjährigen
Motto KISS ( keep it simple stupid) ist es uns
gelungen mit geringem Aufwand einen
ansprechenden Event auf die Beine zu stellen.
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Die teilnehmenden Skipper / Crews waren :
Eugen Gotter / Austria
Lorenzo Ghelfi / Swiss
Stefan Leuppi / Swiss
Dennis Nunn / Netherlands
Duncan McPhee / Scotland
Mike Theobald / Great Britain
Klaus Altegoer / Germany
Peter Müller / Germany
Dirk Demtroeder / Germany
Arno Hemm / Germany
Die Schiffe wurden nach langer Zeit mal wieder
von Müller Yachtcharter am Attersee angemietet.
Der Service und der zustand der Schiffe
entsprachen unseren Erwartungen und auch die
Übernahmen vor Ort verliefen reibungslos und
glatt. Die Yachten wurden entsprechend der
Größe, Bauart und Segelausstattung mit vom
internationalen Seglerverband ISAF festgelegten
Yardstickzahlen versehen. Diese reichten zu
Gutschriften von bis zu 7,6 % gegenüber den
größten Schiffen in der Flotte. Wie schon in den
vergangenen Jahren wurde während der Woche
fortwährend über die Angemessenheit dieser
Handikapfaktoren diskutiert.
Die Regattawoche wurde bei bestem Wetter am
Samstagabend mit einer Welcome Party in einer
typisch spanischen Bodega „Cellar Sa Premsa“ in
der Altstadt von Palma eröffnet. Bei kalten
Snacks, Meeresfrüchten und reichlich Bier und
Wein trafen sich die Crews und tauschten die
Erfahrungen der vergangenen 12 Monate als auch
die Erwartungen an die vor uns liegende
Regattawoche aus. Nachdem die Getränke
ausgegangen waren, wurde dann im Hafen auf
den Schiffen und in den Hafentavernen weiter
gefeiert.
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Im Verlauf der Woche konnten wir feststellen,
dass die Mischung der Crews recht gut gelungen
war, gab es doch keine Berührungsängste zu
verzeichnen und trafen sich die diversen Crews
nicht nur auf dem Jetty sondern auch an Bord
um die eine oder andere Flasche Wein oder
Pims gemeinsam zu leeren. Auch dem Gesang
in feuchtfröhlicher Runde wurde hin und wieder
zugesprochen, wenn es das Wetter und die
körperliche Verfassung dann zuließ. Thomas
Wehrheim trug mit seinem Akkordeon wie auch
in den Jahren zuvor dazu bei das uns bei solchen
Gelegenheiten die Texte nicht ausgingen.
Wie die Bilder zeigen, war die Stimmung allseits
locker, entspannt und fröhlich. Halt eben Urlaub.
Mich erstaunt dabei immer wieder das die
Teilnehmer es Jahr für Jahr immer wieder
einzurichten wissen aus den unterschiedlichsten
Ländern, wie in diesem Jahr aus Australien, aus
Moskau, aus Oman, aus den Vereinten
Arabischen Emiraten, aus England, Holland.
Österreich und der Schweiz sowie Deutschland,
trotz
der
unterschiedlichsten
beruflichen
Verpflichtungen, zu einem bestimmten Termin
für eine Woche segeln sich an einem Ort am
Mittelmeer zu treffen.
Die zahlreichen durchweg positiven Kommentare
der teilnehmenden Crews lassen uns zu dem
Schluss kommen, dass die Entscheidung für einen
kleineren persönlicheren Event, als es der ECC in
den letzten Jahren war, richtig war und die
Erwartungen des Einzelnen auch erfüllt werden
konnten. Somit sehen wir der Zukunft des ESC
positiv entgegen und erwarten auch im nächsten
Jahr dieselben Skipper nebst ihren freundlichen
Crews wieder zusehen. An eine Vergrößerung der
Flotte ist nicht gedacht und neue Skipper werden
nur aufgenommen wenn einer der teilnehmenden
Skipper nicht teilnehmen kann.
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Die Auswahl der Skipper hat es mit sich gebracht
das sich im Feld der Teilnehmer auch die ältesten
Mitglieder der ECC Gemeinschaft wieder finden.
Dies sind Eugen Gotter, dessen Schwester
Margot, Duncan MacPhee, Dennis Nunn, Peter
Müller, Wolfgang Möller, Manfred Deutsch,
Jürgen Arnold und Arno Hemm. Alle diese sind
vor 15 Jahren beim 1. Engineering Challenge
Cup die selbe Route wie in diesem Jahr um
Mallorca herum gesegelt. Und erstaunlicherweise
haben sie sich, wie man auf nebenstehendem
Photo sieht, kaum verändert. Segeln hält jung.
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Sponsoring
Das Sponsoring hat sich dieses Jahr auf die
Stiftung der Siegertrophäen durch die Fa.
Poerner Ing.-Gesellschaft Wien sowie die gelben
Regattabojen der Fa. Sterling SIHI in Itzehoe
beschränkt. Zur Überraschung aller übernahm
dann noch die Fa. Sulzer Chemtec am letzten
Abend die Getränke bei der Winner Award
Party. Den Sponsoren sei an dieser Stelle
ausdrücklich für ihre Großzügigkeit und
Unterstützung gedankt. Die gelben Bojen haben
dank der Impressionskünste von Gordon und
Thomas zu einem unvergesslichen Dinghi Race
in Andraitx beigetragen.
Wind und Wetter
Wie schon in den vergangenen 25 Jahren wiederholt festgestellt hat sich Mallorca auch in diesem
Jahr zum Ende April durch schwachwindiges ,
wechselhaftes Wetter ausgezeichnet. So reichten
die Windstärken von täglichen Flauten hin bis zu
anhaltenden 5 bis 6 Beaufort . Dabei kam der
Wind vorwiegend aus nordöstlicher Richtung.
Neben einigen anhaltenden Regenschauern zeigte
sich die Sonne täglich und vermochte es einigen
Unvorsichtigen von uns den ersten Sonnenbrand
mit auf die Reise zu geben.
Das Revier um Mallorca ist uns seit 25 Jahren
vertraut und erweist sich als vorzüglich, zumal
immer noch investiert und für das Wohl der
Wassersportfreunde gesorgt wird. Die Buchten
bieten uns guten Schutz, die Marinas sind sauber
und gepflegt, die Menschen freundlich und
hilfsbereit. Was will man mehr ?
Zudem tragen die Flugverbindungen und die
kurzen Verkehrsanbindungen dazu bei das man
sich auf Mallorca gut aufgehoben fühlt.
E:\Segel09-Webpage.doc

5/9

Yacht
Unser Schiff war eine im April 08 erstmals ins
Wasser gekommene Bavaria 46c, welche auf den
Namen TAO getauft war. Das Schiff hat sich als
geräumiges gut erhaltenes Schiff präsentiert,
welches bei schwachen Winden zu schwer ist um
vorne mitzusegeln, bei stärkeren Winden dann
doch seine Qualitäten zeigte und vorne
mitzusegeln vermochte.
Die Yacht wurde von VIVA Yachtcharter in
Palma zur Verfügung gestellt. Der allgemeine
Zustand des Schiffes war gepflegt und bis auf
Kleinigkeiten die auf Anfrage unverzüglich
ersetzt wurden, voll funktionstüchtig.
Der geleistete Service dieser Firma sowohl bei Übergabe als auch bei Rücknahme war zwar
freundlich aber dennoch höchst unprofessionell, hat man doch den Eindruck, dass die Kenntnisse des
tätigen Personals sich auf allgemeine Floskeln und die Großwetterlage beschränken. Das Schiff als
solches kann uneingeschränkt für eine achtköpfige Crew und / oder Familienurlaub empfohlen
werden.
Crew
Unsere diesjährige Crew bestand wie schon in den
vergangenen Jahren aus Jürgen Arnold, Jakob
Deckstein, Arno Hemm, Gordon King, Michael
Kuhn, Hermann Schirm, Thomas Wehrheim und
nach einigen Jahren der Abstinenz auch wieder
Dieter Bratherig. Mittlerweile haben wir zwei
Rentner und zwei Opas in der Crew und somit
eine Menge neuer Themen zu diskutieren. Haben
in den vergangenen beiden Jahrzehnten die
beruflichen Themen für nie ausgehenden
Gesprächsstoff gesorgt so sind es nun Themen wie
„Opa versus Enkel- was beide voneinander lernen
können“ die unsere Diskussionen bereichern.
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Gab doch früher noch die holde Weiblichkeit den
Gesprächsstoff für die Woche vor, so sind es in
diesen Tagen die Vorbereitungen auf den nahenden
Ruhestand, die damit verbundenen Bedenken
hinsichtlich eventueller Versorgungslücken, die
mit der Rolle der Großväter verbundenen doch
unerwarteten Freuden, sowie die zunehmenden
Gebrechlichkeiten die heuer für Gesprächsstoff
sorgten. Unseren anwesenden Rentner Hermann
und Dieter sei Dank für ihre lebensbejahenden und
ermutigenden
Beiträge
die
uns
übrigen
hoffnungsvoll und zuversichtlich dem da nicht
Abwendbaren entgegen blicken lassen.
Konnten wir unser seglerisches Können während der Woche stets mit einem der vorderen fünf Plätze
unter Beweis stellen, so hat es doch nicht zu einem vorderen Platz unter den ersten drei gereicht. Dazu
war die Konkurrenz der seefahrenden Nationen wie Schottland, England und Österreich dann doch zu
stark. Im Gesamtergebnis mussten wir uns mit dem 5. Platz begnügen. Dies wurde letztendlich auf das
nicht gereinigte Unterwasserschiff zurückgeführt. Das Peter Bisschop mit unserem Schiff dann in der
darauffolgenden ECC Woche unter 60 Schiffen mit eben diesem Schiff punktgleich den ersten Platz
belegt hat sei nur am Rande vermerkt. Dieser Vergleich sollte der Crew Motivation genug sein sich mal
wieder die alten Segelbücher zur Hand zu nehmen. Auch unzureichende Ernährung während der Woche
darf nicht als Entschuldigung angeführt werden haben uns doch Dieter und Jaki jeden Tag fürsorglich
und köstlich mit immer wieder neuen Leckereien und vitaminreicher Kost versorgt.
Segeln
Das Revier des diesjährigen ESC war die
spanische Insel Mallorca, die es zu umrunden
galt. Im Verlauf der Woche wurden die Häfen
Cala Figueras, Cala Ratjada, Puerto Pollensa,
Soller, Puerto Andraitx sowie die Inselhauptstadt
Palma als Ausgangs – und Zielhafen angesteuert.
Wie bereits in den vergangenen ECCs 1993, 1999
und 2003 hat sich das gewählte Revier mit
zumeist sonnigem wechselhaften Wetter und
schwachen bis mittleren Winden bei uns allen in
Erinnerung gebracht. Im Gegensatz zu den
vergangenen Jahren in der Türkei war es doch
deutlich kühler.
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Gewertet wurden 6 Regatten mit Wegstrecken von
18 bis 46 nm. Wie in den Jahren zuvor, war der
Einsatz der Maschine während der Regatten
verboten. Die Regatten selbst wurden nach den
ISAF Rules of Sailing gewertet, wobei mit
Rücksicht auf die unterschiedlichen Erfahrungen
der Crews generell auf den Einsatz von
Spinnakern / Blister und den Spinnakerbaum
verzichtet wurde. Insgesamt haben wir 197 nm
zurückgelegt, davon ca. 170 nm unter Segel.
Erfreulicherweise ist es im Laufe der Regatten zu
keinen gefährlichen Zwischenfällen gekommen.

Hervorzuheben ist, das es uns nach 1996 erstmals
wider gelungen ist einstimmig einen Frühstart
morgens um 6:00 Uhr zu unternehmen. Auf dem
Weg nach Soller ging es mangels Wind unter
Maschine von Pollensa ostwärts zum Cabo
Formentor, um dort vor der beeindruckenden
Felskulisse einen phantastischen Sonnenaufgang
auf dem Meer zu genießen. Für nächstes Jahr
wird dann auch mal wieder eine Nachtfahrt
vorgesehen.
Am Freitagabend, dem 1. Mai 2009, trafen sich
die diesjährigen Teilnehmer des ESC in der
Bodega Cellar Sa Premsa in Palma zur „Winner
Award Party“. In gemütlicher Atmosphäre unter
zahlreichen Stierkampfplakaten gab sich die
versammelte ESC Gemeinschaft ein Stelldichein
und feierte die diesjährigen Gewinner der John
Brown, London mit ihrem Skipper Duncan
McPhee, der somit die Organisation des
nächstjährigen ESC übernommen hat. Zweiter
wurden Mike Theobald nebst Crew aus London
und Dritter wurde Eugen Gotter mit seiner Crew
der Pörner Ing.-Gesellschaft.
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Nach einem umfangreichen warmen Büfett und ausreichendem Genuss von Wein und Bier verließen
die Crews gegen Mitternacht die Lokalilität, um sich in den umliegenden Lokalitäten zur Nachfeier
einzufinden. Offensichtlich hat es allen Beteiligten viel Spaß gemacht. Ein rundum gelungener
Abschluss einer erholsamen und gemütlichen Woche auf Mallorca.
Resümee
Der ESC 2009 in Mallorca hat offensichtlich die Erwartung aller Teilnehmer erfüllt. Dies ist zum einen
auf die hervorragenden Reviereigenschaften, den vertrauten Umgang der teilnehmenden Crews
miteinander als auch deren sportliches und freundschaftliche Verhalten während der Wettfahrten
zurück zuführen. Das wechselhafte Wetter durchsetzt von zahlreichen Flauten und windschwachen
Perioden konnten dem keinen Abbruch tun. Unsere eingespielte und harmonische Crew trägt ihr
übriges dazu bei das der Event so verlief wie ursprünglich erwartet. Kurzum Crew, Stimmung, Boot
waren o.k. Die nächtlichen Ruhephasen werden dem Alter geschuldet wieder länger. Das Revier um
Mallorca ist im Vergleich aller zurückliegenden ECCs nach wie vor hervorragend. Die Marinas sind
mit denen in Kroatien vergleichbar und zeichnen sich durch Sauberkeit und freundliche Mitarbeiter
aus. Kein Vergleich zu den miserablen Verhältnissen in Griechenland. Mallorca ist immer eine Reise
wert. In der Erwartung euch alle auch im nächsten Jahr beim ESC 2010 in Dubrovnik / Kroatien
wieder begrüßen zu können, verbleibe ich
mit sportlichem Gruß
Euer Skipper Arno Hemm
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