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ENGINEERING SAILING CUP 2010
“One Way Split - Dubrovnik"
Der zweite Engineering Sailing Cup wurde in Kroatien in der Zeit vom 24.April bis zum 1. Mai 2010
ausgetragen. Gesegelt wurde in sechs Regatten One Way von Kastella Marina, nahe Split, nach
Dubrovnik. Wie bereits im vergangenen Jahr, nahmen auch dieses Jahr wieder alle 10 Crews aus der
Schweiz (Lorenzo Ghelfi, Stefan Leuppi ), Österreich (Eugen Gotter), Niederlanden (Dennis Nunn),
Großbritannien (Duncan McPhee, Mike Theobald) und Deutschland (Klaus Altegoer, Peter Müller,
Dirk Demtroeder, Arno Hemm) mit ca. 60 Teilnehmern am ESC teil.
Organisation
Die Organisation des diesjährigen ESC lag in den
Händen von Duncan MacPhee, dem Gewinner des
ersten ESC in Mallorca. Mit seiner Crew hatte er
sich rasch für das Revier in Kroatien entschieden,
da uns allen der ECC noch nie nach Dubrovnik
geführt hatte und zum anderen da uns innerhalb
weniger Tage nach der Rückkehr aus Mallorca
sofort eine Match Race Flotte aus baugleichen
Yachten von Sun Life Charter in Split angeboten
worden war.
Jakob Deckstein kümmerte sich um die Pflege
unserer Webpage http://s236177462.online.de.
Noch nie in den vergangenen 17 Jahren hatte es so
wenig Korrespondenz und Diskussionen zum
Ablauf der Regatta gegeben wie in diesem Jahr.
Dies mag an der schottischen Sparsamkeit von
Duncan oder aber seinem Gespür für das
unbedingt Notwendige gelegen haben.
Bereits im Juni 2009 waren die Charterverträge
mit Sun Life Charter in Split unter Dach und Fach.
Igor und Tina , die wir seit unserem ECC 2004 in
Split kennen, haben einen perfekten Job erledigt
und uns eine erstklassige Flotte vermittelt und in
Kastella übergeben.
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Der Service und der Zustand der Schiffe
entsprachen unseren Erwartungen und auch die
Übernahme vor Ort in Kastella verlief freundlich
und zügig. Da alle Schiffe baugleich, identisch
und ein Jahr alt waren bedurfte es keiner der in
den vergangenen Jahren anhaltenden Diskussionen betreffend Yardstick Zahlen und
Korrekturfaktoren etc. 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 verzichtet wurde.
Die Regattawoche wurde bei bedecktem
schwachwindigem Wetter am Samstagabend mit
einer Welcome Party in der Taverne Bibijana in
der Marina Kastella gefeiert. Bei kalten
Getränken und reichlich Fisch und Fleisch trafen
sich die Crews und tauschten die Erfahrungen der
vergangenen 12 Monate als auch die Erwartungen
an die vor uns liegende Regattawoche aus. Gegen
elf Uhr machten sich die Crews auf den Weg
zurück zu den Booten.
Die Stimmung war locker, entspannt und
fröhlich. Halt eben Urlaub. Die Anreise der
Crews war dieses Jahr unsicher und schwierig,
da durch den anhaltenden Ausbruch des
Vulkans Eyjafjallojoekull in Island über
Wochen im März und April der Flugverkehr in
und von / nach Europa gravierend eingeschränkt
war und über Wochen hinweg sogar völlig zum
erliegen gekommen war. Die Flughafensperrungen und Flugverbote wurden erst zwei Tage
vor unserer Anreise gelockert, sodass es allen
Teilnehmern dann doch noch gelungen möglich
wurde im Laufe des Samstags in Kroatien
einzutreffen. Hätte auch anders ausgehen
können.
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Es erstaunt uns immer wieder, dass die
Teilnehmer es Jahr für Jahr wieder einzurichten
wissen, aus den unterschiedlichsten Ländern, wie
in diesem Jahr aus China, Australien, Moskau,
Oman, Vereinten Arabischen Emiraten, England,
u.s.w. kommend, trotz der unterschiedlichsten
beruflichen Verpflichtungen, zu diesem bereits im
Sommer des vorausgegangenen Jahres festgelegten Termin sich für eine Woche zum segeln an
einem bestimmten Ort am Mittelmeer zu treffen.
Ich hoffe das uns allen dies auch in den
kommenden Jahren stets gelingen wird
Wie bereits im vergangenen Jahr durften wir
feststellen, dass die Mischung der Crews paßt, ist
man sich doch aus langjähriger ECC Gefolgschaft
bekannt. So trafen sich die diversen Crews nicht
nur auf dem Jetty sondern auch an Bord, um die
eine oder andere Flasche Wein 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 in gewohnter
Weise mit seinem Akkordeon, wenn auch nicht so
häufig und ausgiebig wie in den vergangenen
Jahren, dazu bei das maritime Flair zu erhalten.

.
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Sponsoring
Das Sponsoring beschränkte sich dieses Jahr auf
die Stiftung des, laut Aussage von Duncan über
100 Jahre alten, ESC Pokals den Duncan
MacPhee in der Asservatenkammer der John
Brown in London ausfindig und professionell
beim Silberschmied hat aufpolieren und
gravieren lassen, sowie die Siegestrophäen die
auch heuer freundlicherweise von Fa. Poerner
Ing.-Gesellschaft in Wien zur Verfügung gestellt
worden sind. Den Sponsoren sei an dieser Stelle
ausdrücklich für ihre Großzügigkeit und
Unterstützung gedankt.
Ansonsten wurde auf Sponsoring verzichtet und
die Crews haben die Ausgaben für die Welcome
Party und das Winner Award Dinner anteilig
selbst getragen.

Wind und Wetter
Es muss an dem anhaltend kalten und langen
Winter 2009/2010 gelegen haben, dass sich in
unserer Regattawoche keine Thermik im Revier
aufgebaut hat und wir daher anfangs mit
Tiefdruckgebieten, schwachwindigem Wetter,
Nieselregen und vorherrschenden schwachen
Winden aus Nordwest vorlieb nehmen mussten.
Auch wenn das Wetter im Verlauf der Woche
sonniger wurde, so war die Woche nicht so recht
nach unserem Geschmack, hätten wir uns doch
lieber einige Beaufort mehr gewünscht.
Da ist uns die windreiche Woche in Bodrum beim
ECC 2008 dann doch bedeutend lieber gewesen.
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Die kroatische Küste gehört mit zu dem Besten
was der ambitionierte Segler gegenwärtig im
Mittelmeer noch finden kann. Nur die türkische
Riviera kann da noch mithalten. Nur sind die
Marinas dort nicht in einem Zustand wie in
Kroatien. Man hat in den vergangenen 10 Jahren
investiert und dies lockt die Touristen zu recht
an. Die Preise haben im Laufe der vergangenen
10 Jahre kräftig angezogen, doch das Preis- /
Leistungsverhältnis in Kroatien ist immer noch
akzeptabel. Die Marinas sind sauber und
gepflegt, die Menschen zurückhaltend freundlich
und hilfsbereit. Was will man mehr?

Yacht
Unser Schiff war eine im April 09 erstmals ins
Wasser gekommene First 45 R, welche auf den
Namen CHARYBDIS getauft war. Das Schiff hat
sich als leichtes, geräumiges und zweckmäßiges
Schiff präsentiert, welches leider aufgrund des
vorherrschend schwachwindigen Wetters seine
ihm nachgesagten Qualitäten in keiner Weise hat
unter Beweis stellen können. Die Yacht wurde von
der Charterfirma Sun Life Charter in Split
gechartert. Der allgemeine Zustand des Schiffes
war gepflegt und bis auf Kleinigkeiten, die auf
Anfrage soweit technisch möglich unverzüglich
ersetzt wurden, voll funktionstüchtig und seeklar
.
Der geleistete Service dieser Firma sowohl bei Übergabe als auch bei Rücknahme war zwar freundlich
aber die Qualifikation des eingesetzten Personals ließ zu wünschen übrig, 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 sechs bis siebenköpfige Crew
empfohlen werden. Jürgen und ich sind übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen das wir in den
vergangenen 20 Jahren auf keinem Schiff derart komfortabel geschlafen haben. Ob dies an der zur
Verfügung gestellten Bettwäsche oder aber an den dickeren Matratzen gelegen haben mag sei dahin
gestellt jedenfalls habe ich erstmals auf einem Schiff ohne meinen Schlafsack geschlafen. Auch die
elektrischen Toiletten – und Duschpumpen verdienen besondere Erwähnung. Der Luxus auf den
Schiffen wird von Jahr zu Jahr mehr dafür betragen die Mietpreise dann auch 3100 Euro pro Woche.
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Crew
Unsere diesjährige Crew bestand wie schon in den
vergangenen Jahren aus Jürgen Arnold, Jakob
Deckstein, Arno Hemm, Michael Kuhn, Hermann
Schirm, Thomas Wehrheim und Dieter Bratherig.
Gordon King hatte aus beruflichen Gründen dieses
Jahr auf die Teilnahme verzichten müssen. Auf
diesem Wege wünschten wir ihm gutes Gelingen
und den erforderlichen Erfolg bei seinem
Ansinnen sich dort in Downunder als der Mann
mit dem grünen Daumen selbständig zu machen.
Leider muss festgestellt werden, dass die Crew
älter und entgegen allen guten Vorsätzen doch
wieder schwerer geworden ist. Auch wenn die
Stimmung an Bord an sich als gut, ausgeglichen
und friedlich bezeichnet werden darf, so habe ich
mich als Skipper doch das ein und andere mal
gewundert, das vereinzelt Crewmitglieder bereits
vor 23:00 Uhr die Kojen aufgesucht haben, die
holde Weiblichkeit dieses Jahr offensichtlich aus
der Bestenliste der Diskussionsthemen rausgefallen sind und sich der Zuspruch an Alkoholika
auf ein nicht nenneswertes Maß reduziert hat. Ist
dies nur auf das Älter werden zurück zu führen?
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 Versorgungs-lücken, die
mit der Rolle als Großväter verbundenen doch
unerwarteten Freuden, sowie die zunehmenden
körperlichen Gebrechlichkeiten die heuer für
Gesprächsstoff sorgten. Unseren anwesenden
Rentner Hermann und Dieter sei Dank für ihre
lebensbejahenden und ermutigenden Beiträge die
uns übrigen dann doch zuversichtlich dem da nicht
abwendbaren Ausscheiden aus dem Berufsleben
entgegen blicken lassen.
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Das uns selbst gesteckte Ziel im Gesamtergebnis
unter die ersten Fünf zu kommen, haben wir dieses
Jahr nicht erreicht. Unterschwellige Diskussionen,
ob dies an den falschen Entscheidungen des
Skippers oder dem mangelnden Einsatz der Crew
lag mag es an Bord gegeben haben, und man
munkelt das dies sogar hinreicht bis zur Diskussion
den Skipper auszutauschen, doch sind mir solche
Themen nicht zu Ohren gekommen. Vielleicht liegt
dies aber auch nur an meiner zunehmenden
Altershörschwäche.
Ich selbst führe unser diesjähriges bescheidenes
Abschneiden auf die anhaltend flauen und
drehenden Winde sowie die Nichtbeachtung der
im Revier nicht zu unterschätzenden starken
Strömungen zurück. Des weiteren stellte ich in der
Crew ein untergründig vorhandenes dringendes
Bedürfnis fest die Woche zu nutzen, um einmal so
richtig auszuspannen. So wurden Wenden bis auf
den unabwendbaren letzten Moment verschoben,
das Bestreben die Segel stets auf der richtigen
Seite zu fahren auf ein Minimum reduziert, um die
damit verbundenen körperlichen Anstrengungen
auf ein absolut notwendiges Minimum zu
reduzieren u.s.w. Wie will man da was gewinnen?

C:\Dokumente und Einstellungen\HEMMA\Eigene Dateien\Segeln\ESC 2010\Segel10kurz 120710HE.doc

7 / 10

E

20

10

SC

Dubr ovnik

Auch unzureichende Ernährung während der
Woche kann nicht als Entschuldigung für das
unterdurchschnittliche Abschneiden herhalten
haben uns doch Jaki und Dieter jeden Tag
fürsorglich und köstlich mit immer wieder neuen
Leckereien und vitaminreicher Kost versorgt und
bei Kräften gehalten. Und ich kann mich an kein
Crewmitglied erinnern, der, ob der Füllerei, mal ein
Nein danke hat verlauten lassen. Somit haben wir
also ein Thema für die da kommenden Monate.
Hoffen wir darauf, dass Gordon uns nächstes Jahr
wieder verstärken wird und er es vermag, das in der
Crew für wahr steckende seglerische Potential
wieder zur rechten Zeit abzurufen. Wir greifen an.
Segeln
Das Revier des diesjährigen ESC war die
Route von Kastella in der Bucht von Split
über die äußeren Inseln hinunter nach
Dubrovnik.
Während der sechstägigen Regattawoche
wurden die Marinas und Buchten von
Palmizana auf der Insel Hvar, Vela Luka auf
der Insel Korcula, Lastova auf der Insel
Skrivena Luka, Polace auf der Insel Mljet und
Slano sowie die ACI Marina Dubrovnik am
Festland angesteuert.
Gewertet wurden 6 Regatten mit Wegstrecken von
20 bis 30 nm. Wie in den Jahren zuvor, war der
Einsatz der Maschine während der Regatten
verboten. Insgesamt haben wir 145 nm
zurückgelegt, davon ca. 127 nm unter Segel.
Erfreulicherweise ist es im Laufe der Regatten zu
keinen gefährlichen Zwischenfällen und Kollisionen gekommen. Während der schwachwindigen Tage haben wir den Einfluss der in den
kroatischen Wässern vorherrschenden Unterwasserströmungen. Die Strömungsgeschwindigkeiten können mehreren Knoten erreichen.
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Dies hatte zur Folge das wir teilweise auf der Stelle
standen, während uns im Abstand von einer halben
Meile Schiffe nur mit Vorsegel mit rascher Fahrt
passierten. Auch konnte festgestellt werden, dass die
Annahme, das draußen auf dem Meer der Wind
stärker ist als an der nahen Küste nicht zutrifft.
Nachdem wir uns wiederholt entschieden hatten
unser Glück außerhalb der Inseln und Kanäle im
freien Seeraum zu suchen, mussten wir alsbald
feststellen, dass uns die übrigen Boote nahe unter
der Küste regelmäßig passiert hatten.

Das diesjährige Dinghi Race stand unter dem
Thema „Scotish“, wie man anhand des
nebenstehenden Bildes unzweifelhaft erkennen
kann. Da sag noch einer Männern und Frauen
über 50 fällt nichts mehr ein. Der Kreativität
waren in diesem Tag keine Grenzen gesetzt, wohl
aber der Kondition. Hätte nie gedacht, dass 400
mtr. paddeln einen derart schaffen kann. Wir
brauchten eine Weile um uns von den Strapazen
zu erholen. Da half auch der von Eugen Gotter
gestiftete Glen Morangie nicht viel.

Und da war dann noch die sich spontan ergebende
Party auf Eugen Gotters Schiff, die fließend in die
Geburtstagsfeier für unseren lieben Michael Kuhn
überging. Nachdem wir alle nunmehr wissen wer
Georg Danzer ist, und was es mit dem besagten
Tschurifetzn auf sich hat und wofür dieser von
Nutzen ist, haben wir dann alle zur vorgerückter
Stunden unter anhaltendem Getöse, denn es war
wahrlich kein Gesang mehr, den unvergessenen
Hitparadenmoderator Dieter (Thomas) Bratherig und
seinen co-genialem Akkordeonspieler Thomas (dem
Bärtigen) Wehrheim mit Stimmgewalt nachhaltig
unterstützt. Das waren noch Zeiten, die wilden 70er /
80er und wir mittendrin. Nur die Texte sind uns
nach der ersten Strophe inzwischen abhanden
gekommen.
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Am Freitagabend, dem 30.April 2010, trafen wir uns
im Hotel Rixos Libertas nahe der Altstadt von
Dubrovnik zur „Winner Award Party“. Obwohl gar
nicht so alt und auch modern gemacht, strahlt das
Hotel den Charme sozialistischer Zeiten aus.
Funktional und weitläufig aber steril und ohne
Atmosphäre dafür aber mit einer tollen Aussicht auf
die südliche Adria. Die ESC Gemeinschaft feierte
die diesjährigen Gewinner der Foster Wheeler,
London mit ihrem Skipper Mike Theobald. Zweiter
wurden Lorenzo Ghelfi gefolgt von Dennis Nunn
Crew als Dritte.
Nach der Siegerehrung machten wir uns zu Fuß
um Mitternacht auf in die nahe gelegene Altstadt
von Dubrovnik: Diese beeindruckt durch ihr
kolossales festungsartiges Ambiente und die
meterdicken und kilometerlangen Stadtmauern die
die Altstadt umschließen. In der Stadt sind in den
vergangenen 10 Jahren mit erheblichen Mitteln
die von den Serben Anfang der 90er verursachten
Kriegs-schäden aufwendig repariert worden. Die
Altstadt von Dubrovnik zählt nicht umsonst zu
den UNESCO Kulturstätten dieser Erde. Ein
Besuch in dieser Stadt lohnt allemal.
Resümee
Der ESC 2010 in Kroatien wieder einmal die Erwartungen aller Teilnehmer erfüllt. Dies ist auf die
hervorragenden Reviereigenschaften, den vertrauten Umgang der teilnehmenden Crews miteinander
als auch deren sportliches und freundschaftliche Verhalten während der Wettfahrten untereinander
zurück zuführen. Das schwachwindige, im Laufe der Woche dann doch freundlicher gewordene,
Wetter, mit anhaltenden Flauten und windschwachen Tagen, konnte dem keinen Abbruch tun. Unsere
übergewichtige und harmonische Crew hat sich die Woche über ausgeruht und sich von der Ruhe und
Gleichgültigkeit ausstrahlenden Landschaft der kroatischen Inselwelt inspirieren und anstecken lassen.
Kurzum Crew, Stimmung, Boot waren o.k., doch das sportliche Ergebnis blieb hinter den Erwartungen
zurück. Das Revier Kroatien ist der Maßstab im Mittelmeer und sucht seinesgleichen. Die Stadt
Dubrovnik zählt zu den schönsten erhaltenen Städten im Mittelmeer und hat einen nachhaltigen
Eindruck bei uns allen hinterlassen. Kroatien ist stets eine Reise wert. In der Erwartung euch alle auch
im nächsten Jahr beim ESC 2011 in Pula / Kroatien wieder begrüßen zu können, verbleibe ich
mit sportlichem Gruß
Euer Skipper Arno Hemm
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