ENGINEERING SAILING CUP 2011
“Kvarner Islands"
Der dritte Engineering Sailing Cup wurde wiederum in Kroatien in der Zeit vom 30.April bis zum 7.
Mai 2011 ausgetragen. Gesegelt wurde in sechs Regatten im Uhrzeigersinn rund um die Kvarner Bucht
südlich von Istrien. 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. Jakob Deckstein kümmerte sich wie
schon seit Jahren gewohnt um das Update der ESC Webpage http://s236177462.online.de.
Organisation
Die Organisation des diesjährigen ESC lag in den
Händen von Mike Theobald, dem Gewinner des
letztjährigen ESC in Dubrovnik. Trotz wichtiger
Ereignisse in London, siehe rechts, hat es sich die
Crew nicht nehmen lassen pünktlich zum ESC in
Pula einzutreffen. Mit seiner Crew hatte sich Mike
rasch für das Revier der Kvarner Bucht in Kroatien
entschieden, da uns allen dieses Revier bislang
unbekannt war. Auch war es ihm möglich alsbald
eine Flotte mit 10 baugleichen Cyclades 43 Yachten
von SunSail Yachting zu chartern.
Noch nie in den vergangenen 18 Jahren hatte es so
wenig Korrespondenz und Diskussionen zum
Ablauf der Regatta gegeben wie in diesem Jahr.
Dies ist wohl auf die britischen Tugend sich auf das
wesentliche konzentrieren zu können zurück zu
führen.
Bereits im September 2010 waren die
Charterverträge mit SunSail in London unter Dach
und Fach gebracht worden.
Was die Abwicklung der Charterverträge durch das
Büro in London anbetrifft haben wir schon bessere
Partner erlebt. Dieser Nachteil wurde aber durch
einen perfekten Service vor Ort in Pula durch
Daniela und ihr Team wett gemacht.
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Der Service und der Zustand der Schiffe entsprachen
unseren Erwartungen und auch die Übernahme vor
Ort in der Marina Veruda verlief freundlich und
überaus detalliert und professionell. Da alle Schiffe
baugleich und identisch waren bedurfte es keiner der
während der ECC Regatten üblichen Diskussionen
betreffend Yardstick Zahlen und Korrektur-faktoren
etc. Die Regatten selbst wurden nach den ISAF
Rules of Sailing gewertet, wobei erstmals der
Einsatz von Genaker erlaubt war.

Die Stimmung war locker, entspannt und fröhlich.
Halt eben Urlaub. Im Gegensatz zum vergangenen
Jahr wo uns noch Naturgewalten die Anreise der
Crews erschwerten verlief die Anreise dieses Jahr
ohne Probleme. Auch ist es vorteilhaft am Freitag
anzureisen hatten wir doch den Samstag über Zeit
uns vor der istrischen Küste einzusegeln und uns
mit dem Schiff und dem Genaker vertraut zu
machen.
Die Regattawoche wurde bei bedecktem
schwachwindigem Wetter am Samstagabend mit
einer Welcome Party in der Taverne Volaria in der
Marina Veruda eröffnet. 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. Noch vor Mitternacht
waren alle Crews in ihren Schiffen verschwunden.
Erstaunlich ist es immer wieder, dass die
Teilnehmer es Jahr für Jahr, trotz der
unterschiedlichsten beruflichen Verpflichtungen,
einzurichten wissen, aus den unterschiedlichsten
Ländern wie China, Australien, Moskau, Oman,
Vereinten Arabischen Emiraten, England, u.s.w.
kommend, sich zu diesem bereits im Sommer des
vorausgegangenen Jahres festgelegten Termin für
eine Woche zum segeln an einem bestimmten Ort
am Mittelmeer zu treffen.
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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 dazu bei bei passender Gelegenheit ein
wenig maritimes Flair zu vebreiten nd die noch nicht
vergessenen volkstümlichen Lieder in Erinnerung zu
rufen.
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Sponsoring
Das Sponsoring beschränkte sich wie bereits in
den vergangenen Jahren auf die freundlicherweise von Fa. Poerner Ing.-Gesellschaft, Wien
gestifteten Siegerpokalen. Am Dienstagabend hat
die Crew von Arno Hemm alle Teilnehmer zum
Umtrunk auf ihr Schiff bzw. mangels Platz auf
den angrenzenden Bootssteg eingeladen. Die
zahlreichen Besucher lassen vermuten, dass diese
Einladung gut angekommen ist und der Geist des
ESC zugegen war. Den Sponsoren sei an dieser
Stelle ausdrücklich für ihre Großzügigkeit und
Unterstützung gedankt. Ansonsten wurde auf
Sponsoring verzichtet und jede Crew hat die
Ausgaben für die Welcome Party und das Winner
Award Dinner anteilig selbst getragen.
Wind und Wetter
Es muss am anhaltend kalten und langen Winter
2010/2011 gelegen haben, dass sich in unserer
Regattawoche nur eine geringe Thermik aufbauen
wollte und wir daher anfangs mit Tiefdruckgebieten, schwachwindigem Wetter, ein wenig
Nieselregen und vorherrschenden schwachen
Winden aus Nordwest bis Nordost vorlieb nehmen
mussten. Zu überlegen wäre ob man die ESC
Woche nicht in den Mai verschieben sollte. Dann
sollte es wärmer und windiger werden.
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Auch wenn das Wetter ab Montag zunehmend
sonniger wurde , so war die Woche nicht so recht
nach unserem Geschmack, hätten wir uns doch
lieber einige Beaufort mehr Wind gewünscht,
sind uns doch unsere Schwächen bei Schwachwind seit Jahren bekannt. So wurde manch
anhaltende Flaute zum Geduldsspiel und ließ
genügend Zeit zum Relaxen und Zeitung lesen.
Die kroatische Küste und deren Inseln gehören zu
dem Besten was der ambitionierte Segler gegenwärtig im Mittelmeer finden kann. Nur die türkische Riviera hält da mit. Man hat in den
vergangenen 10 Jahren nachhaltig investiert und
dies lockt die Touristen zu Recht an. Hingegen ist
es auf den Inseln noch beschaulich und ruhig. Die
Menschen dort sind freundlich, zurückhaltend und
sprechen überwiegend Englisch und Deutsch.

Auch wenn die Preise im Laufe der vergangenen
10 Jahre kräftig angezogen haben, so ist das
Preis / Leistungsverhältnis in Kroatien immer
noch akzeptabel . Die Marinas sind sauber und
gepflegt. Was will man mehr?

Yacht
Unser Schiff war eine bereits einige Jahre alte
Cyclades 43 welche auf den Namen DUBI getauft
war. Das Schiff hat sich als leichtes und
zweckmäßiges Schiff präsentiert. Trotz seines
Alters war das Schiff gepflegt und die technische
Ausstattung ok und ohne wesentlichen Mangel. Die
Segel waren zwar nicht neu aber ohne Mangel. Der
genaker, denn wir dieses Jahr erstmals fliegen
lassen konnten war fast neu und hat zu erheblichen
Steigerung der Aktivitäten an Bord beigetragen.
Die Yacht wurde von der Charterfirma SunSail,
London gechartert.
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Der geleistete Service von SUNSAIL vor Ort, sowohl bei der Übergabe, die Betreung während der
Woche an den Tageszielen als auch bei der Rücknahme war professionell und freundlich. Das Schiff als
solches kann uneingeschränkt für eine sechsköpfige Crew empfohlen werden. Der Charterpreis für die
Yacht einschließlich Dinghi und Aussenborder betrug 2.650 Euro pro Woche.
Crew
Bis auf Jakob Deckstein, der sich aus
verständlichen Gründen für die zweiwöchige
Silberhochzeitsreise auf der Aida entschieden
hatte, bestand die diesjährige Crew aus Jürgen
Arnold, Michael Kuhn, Hermann Schirm, Thomas
Wehrheim, Dieter Bratherig und Arno Hemm.
Volker Neubert, der als Ersatzmann für Jakob
gemeldet war, hat dann doch kurzfristig aus
beruflichen Gründen absagen müssen. Auf diesem
Wege wünschten wir ihm gutes Gelingen und den
erforderlichen Erfolg bei seiner Firmenübernahme
in Augsburg. Vielleicht klappt es ja beim nächstes
ESC in 2012.
Festgestellt werden muß, dass die Crew zwar
wiederum ein Jahr älter geworden ist aber noch
keinen Mangel an Witz und Kreativität zu
verzeichnen hat. Die Woche verging wie im Fluge,
die Abende waren kurzweilig, traf man sich doch an
jedem Abend mit anderen Crews. Die langen
durchzechten Nächte früherer Jahre gehören aber
der Vergangenheit an. Auf unserem Schiff kehrte
fast an allen Tage noch vor 01:00 Uhr Ruhe ein.
Auch war es wohl das erste Mal das unsere Crew auf
hochprozentige Alkoholika gänzlich verzichtet hat.
Eugen und Crew - ein herzliches Danke Schön für
den köstlichen Wein aus der Steiermark.
Der Gesprächsstoff für die Woche ging uns nie aus gab es doch überaus positive
Erlebnisberichte der bereits in Rente befindlichen Crewmitglieder, die Erfahrungsberichte der Großväter betreffend der Entwick-lung der geliebten Enkelkinder sowie die mit der Restlebensarbeitszeit einhergehenden Erwartungen und
Strategien zum Thema Frühpension-ierung, Versorgungslücken sowie die zunehmende Realisierung der sich reduzierenden körperlichen Belastungsgrenzen.
Dies führte dann auch zu einer interessanten Diskussion bezüglich zukünftigem
seniorenge-rechtem begleitetem Segeln. Hinsichtlich der erforderlichen Eigenschaften der idealen Hostess war sich die Crew wie zu erwarten alsbald einig.
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Das uns selbst gesteckte Ziel im Gesamtergebnis
unter die ersten Fünf zu kommen, haben wir dieses
Jahr erreicht. Unterschwellige Diskussionen, ob
dies an den falschen Entscheidungen des Skippers
oder dem mangelnden Einsatz der Crew lag mag es
an Bord gegeben haben. Letztendlich zählt jedoch
das wir bei den abendlichen Veranstaltungen als
Crew stets geschlossen unter den Letzten waren die
zurück aufs Boot und in die Kojen gegangen sind.
Man muß halt Prioritäten setzen können. Und die
lagen halt nicht beim segeln, wie man sieht.
Ich selbst führe unser diesjähriges Abschneiden im
Mittelfeld auf die anhaltend flauen und drehenden
Winde zurück. Des weiteren stellte ich in der Crew
ein
untergründig
vorhandenes
dringendes
Bedürfnis fest die Woche zu nutzen, um einmal so
richtig auszuspannen. Diese Mußezeiten wurden
nur durch das setzen, schiften und bergen des
Genakers zeitweilig unterbrochen. Wir sind halt
eine Starkwindmannschaft und haben offensichtlich andere Qualitäten als bei Schwachwind
auf das Fine Tuning der Segel zu achten. Aber
nächstes Jahr da greifen wir wieder an !

Auch unzureichende Ernährung während der Woche kann nicht
als Entschuldigung für das unterdurchschnittliche Abschneiden
herhalten hat uns doch unser Küchenbulle Dieter jeden Tag
fürsorglich und köstlich mit mitgebrachten furztrockenen
Knackern und seinen extrem scharfen koreanischen Süppchen
schon tagsüber ganz schön eingeheizt. 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.

Der Skipper bedankt sich an dieser Stelle
ausdrücklich bei seiner Crew für die ihm spendierte
neue gelbe Mütze. Ich werde diese stets in
Erinnerung an ereignisreiche Wochen mit euch
allen tragen. Danke.
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Segeln
Das Revier des diesjährigen ESC war die Kvarner
Bucht südlich von Istrien. Als Ausgangspunkt
diente die Marina Veruda in Pula am südlichen
Ende Istriens. Von dort aus wurden in Tagesregatten die Häfen der Inselhauptstädte Cres, Krk,
und Rab, sowie die Buchten Uvala Krivice und
Mali Losinj angelaufen. All die besuchten Städtchen und Inseln sind uns durch ihre Sauberkeit und
gepflegtes
Erscheinungsbild
in
positiver
Erinnerung geblieben. Auch die gastfreundliche
Aufnahme und die zahlreichen deutsch
sprechenden Bewohner haben uns angenehm
überrascht.
Gewertet wurden 6 Regatten mit Wegstrecken von 20
bis 32 nm. Wie in den Jahren zuvor, war der Einsatz
der Maschine während der Regatten verboten.
Insgesamt haben wir 166 nm zurückgelegt, davon ca.
122 nm unter Segel. Obwohl erstmals seit 18 Jahren
der Einsatz des Genakers erlaubt worden war ist es
erfreulicherweise im Laufe der Regatten zu keinen
gefährlichen Zwischenfällen und Kollisionen
gekommen, wenn auch so manche Crew sich mit den
Tücken dieses großen Vorsegels hat auseinander
setzen müssen.

Dies hatte zur Folge das wir teilweise auf der Stelle
standen, während uns im Abstand von einer halben
Meile Schiffe 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.
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Das Dinghi Race stand unter dem Thema „Pirates of
the Sea“, wie man anhand des nebenstehenden Bildes
unzweifelhaft erkennen kann. Da sag noch einer
sagen Männern und Frauen über 50 fällt nichts mehr
ein. Micha und Hermann wurde durch
Streichholzziehen die Ehre zuteil unsere Crew beim
Dinghi Race zu vertreten. Obwohl sie unseren
Thomas, verkleidet als eroberte Polynesian Lady, im
Dinghi mit auf die Reise nehmen mussten, ist es
ihnen gelungen einen bis dato nie dagewesenen
dritten Platz im Dinghi Race zu belegen.
Nachdem uns unsere Freunde aus Österreich
letztes Jahr gelehrt haben was ein Tschurifetzn ist,
haben wir dieses Jahr eine Lektion in Sachen
Sexualtherapie des bekannten Wiener Therapeuten Dr. Staudinger mit viel Humor und Schmäh
geniessen dürfen. Nunmehr versteht so manch
einer von uns so manche uns bis dato
unverständliche gebliebene weibliche Verhaltensweise aus Sicht der holden Weiblichkeit zu deuten
und zumindestens ansatzweise zu verstehen.
Auch die Crew um Lorenzo Ghelfi hat es sich heuer
nicht nehmen lassen zum traditionellen Schweizer
Kaffee einzuladen. Felix, das Schweizer Urgestein,
hat mit der ihm eigenen Umsicht und Gemütlichkeit
dafür gesorgt das alle versammelten Gäste mit
genügend Rum, Koffein und Zucker versehen
worden sind. Uns erstaunt immer wieder über welch
umfangreiches Liedgut aus frühen Schuljahren alle
die Schweizer Freunde verfügen und mit welcher
Hingabe und Engagement diese von allen in
gemütlicher Runde vorgetragen werden.
Das Organisationsteam hat es verstanden mit
zahlreichen Wettbewerben wie Quiz, Beinlängenmessung und einhändigem Knotenknüpfen in den
Häfen für Kurzweil zu sorgen und die
Kommunikation zwischen den Crews zu
intensivieren. Nun wissen auch wir wer von den
Teilnehmern schon mal in der Antarktis war, wer
die Flamenco Gitarre spielt und wer ein künstliches
Bein
sein
Eigen
nennt
und
an
Schachmeisterschaften teil nimmt. Thank you
Mike and crew.
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Am Freitagabend, dem 6. Mai 2011, trafen wir uns
im Restaurant Ribarska Koliba gegenüber der
Marina Veruda zur „Winner Award Party“.
Obwohl in Sichtweite des Schiffes bedurfte es
doch eines langen Fußmarsches um dort hin zu
gelangen. Dafür entschädigte die maritime und
entspannte Atmosphäre sowie die tolle Aussicht
über die gesamte langgestreckte Bucht. Die ESC
Gemeinschaft feierte die diesjährigen Gewinner
Duncan MacPhee samt Crew aus London. Zweiter
wurden Sulzer I mit ihrem Skipper Lorenzo Ghelfi
gefolgt von Pörner Ing.-gesellschaft mit Skipper
Eugen Gotter als Dritte.
Nach der Siegerehrung machten wir uns um
Mitternacht zu Fuß wieder auf den Rückweg zum
Boot. Dabei haben sich Micha und Jürgen wohl
verlaufen. Hermann und Dieter nahmen das Taxi.
Den Skipper hat die Crew im Stich gelassen ,so das
sich dieser den Heimweg selbst suchen musste. Unser
Trombadour D’Amour Thomas ist in den Fängen
einer iranischen Sirene hängen geblieben. Wann ist er
eigentlich wieder an Bord erschienen?

Da war doch noch was...
Zu guter letzt möchte ich nicht verschweigen das mir nach all den langen Jahren die ich nun schon segle
dann doch am Samstagmorgen um 04:30 Uhr beim Auschecken das Maleur passiert ist und ich beim
Annehmen der Tasche auf ein am Steg befestigtes Stahlgerüst mit zwei Stufen getreten bin. Lag noch
auf der ersten Stufe ein Stahlblech so fehlte dieses leider auf dem zweiten Tritt. Unversehens bin ich
kopfüber über den Stahlrahmen ins Wasser gestürzt und Micha gebeten mir doch bitte mal die Badeleiter
zu Wasser zu lassen. Ich gebe zu, dass ich leicht geschockt war, bin ich doch normalerweise kein Freund
von kaltem Wasser und nächtlichen ungeplanten Badegängen. Auch hatte ich meine Schuhe verloren
und musste mit Erschrecken feststellen das Handy , Digitalkamera, Paß und sonstiges noch am Mann
war. Was mich wirklich überraschte war das kein Mensch auch nur ein Wort gesagt hat oder gar gelacht
hat ( was ich hätte verstehen können ). Da das Taxi zum Flughafen schon wartete, zog ich mir rasch die
nasse Kleidung aus und Jürgen versorgte mich mit zugeworfenen frischen Sachen. So sollte auch ich
mal in den Genuß einer Banani Unterhose kommen. Die Bitte von Dieter, mal rasch ein Handtuch
rauszugeben, da Arno ins Wasser gefallen sei, wurde von Hermann lapidar mit dem Hinweis quittiert
„Ihr wollt mich wohl auf den Arm nehmen“. Erst als ich nackt im Niedergang stand und um ein Handtuch
bat war auch Hermann im Bilde. Erst im Taxi wurde mir klar das ich richtig Glück im Unglück gehabt
habe, hätte die Sache auch ganz anders ausgehen können. Die Prellung des linken Schinkens und die
Schürfwunden am Bein haben mich noch einige Tage an dieses unverhoffte frische Bad erinnert. Sagt
also niemals nie.
Resümee
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Der ESC 2011 in Kroatien hat erneut 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 vergnügte und
harmonische Crew hat sich die Woche über sportlich engagiert und ist mit einem 5. Platz belohnt
worden. Das wir nicht besser abgeschnitten haben wird den widrigen Windverhältnissen zugeschrieben.
Kurzum Crew, Stimmung, Boot waren o.k. und das sportliche Ergebnis werden wir im nächsten Jahr zu
verbessern suchen. Das Revier Kroatien ist der Maßstab im Mittelmeer und sucht seinesgleichen. Die
Inseln Cres, Krk, Rab und Losinj sind, egal ob mit demZelt, Caravan oder dem Schiff, stets einen Urlaub
wert. In der Erwartung euch alle auch im nächsten Jahr beim ESC 2012 ggfs auf Sizilien wieder begrüßen
zu können, verbleibe ich
mit sportlichem Gruß
Euer Skipper Arno Hemm
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