
  

L:\AUFTRAG\15ESC\15ESC2012\Pictures\ESC 2012 CD\Segel12_090512_Final.doc 1 / 11 

 

E N G I N E E R I N G   S A I L I N G   C U P   2 0 1 2 

“GOLF  OF  FETHIYE" 

 

Der vierte Engineering Sailing Cup wurde nach 5 Jahren in der Zeit vom 27. April bis zum 5. Mai 
2012 wieder einmal im Golf von Fethiye in der Türkei ausgetragen. Gesegelt wurden sechs 
Regatten mit Ausgangspunkt Göcek. Wie bereits im vergangenen Jahr, nahmen auch dieses Jahr 
wieder 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. 55 Teilnehmern am ESC 
teil. Um das Update der ESC Webpage http://s236177462.online.de kümmerte sich unser 
Stammcrewmitglied Jakob Deckstein. Schaut mal rein. 
 
Organisation 

 
Die Organisation des diesjährigen ESC lag in den 
Händen von Duncan MacPhee, dem Gewinner des 
letztjährigen ESC in Pula / Kroatien. Duncan und 
seine Crew haben sich bereits im Juni 2011 für das 
Revier um Fethiye entschieden, da es eine der 
wenigen Plätze ist, an denen man uns eine Match 
Flotte von 10 baugleichen Schiffen hat anbieten 
können. Das  Revier daselbst ist uns seit 1987 
bekannt und zeichnet sich durch zahlreiche 
traumhafte Buchten und Ankerplätze aus. So 
wurden 10 Yachten des Typ Sun Odessey 44i von 
SunSail Limited in Portsmouth  gechartert. 
  
 
 

 

 
 
Die Organisation war wieder einmal, typisch 
schottisch, durch effiziente und minimalistische  
Korrespondenz und Diskussionen gekennzeichnet.  
Dies ist wohl auf die britische Tugend, sich auf 
das Wesentliche konzentrieren zu können, zurück 
zu führen. Bereits im Juni 2011 waren die 
Charterverträge mit SunSail in Portsmouth unter 
Dach und Fach gebracht worden. Die Abwicklung 
der Charterverträge durch das Büro in Portsmouth 
zeigt Verbesserungspotential. Dies setzte sich auf 
der Charterstation in der Marina Tuerk in Göcek 
lückenlos fort. Zu wenig Personal und lasche 
Übergabe und Rücknahme der Yachten. 
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Der Service und der Zustand der Schiffe 
entsprachen nicht ganz unseren Erwartungen und 
auch die Übernahme vor Ort in der Marina Tuerk 
gestaltete sich wenig professionell und 
oberflächlich. Dies mag darauf zurück zu führen 
sein, das es in der Woche zuvor einen starken 
Sturm mit zahlreichen beschädigten Schiffen 
gegeben hat der die Basismannschaft nach Aussage 
des Stationsleiters über Gebühr beansprucht hatte. 
Die Schiffe waren allesamt älteren Baujahrs und 
vom Riss her nicht mehr zeitgemäß. Auch boten die 
Schiffe trotz 44 Fuss Länge unter Deck sowenig 
Platz das bereits das 7. Crewmitglied im Salon hat 
schlafen müssen.  

 

 

 

 

Die Regatten selbst wurden nach den ISAF Rules 
of Sailing gewertet, wobei erstmals der Einsatz 
von Genaker erlaubt war. Die Stimmung war die 
Woche über stets locker, entspannt und fröhlich. 
Halt eben Urlaub. Die Anreise der Crews über 
den neuen Flughafen in Dalaman verlief ohne 
Probleme. Auch ist es vorteilhaft, am Freitag 
anzureisen, da man damit der durch die 
Bootsübernahme, der Beschaffung von Proviant 
und sonstiger Termine hervorgerufenen Heltik 
entgeht. So blieb am Samstag noch genügend Zeit 
sich im Ort Göcek umzuschauen und der 
türkischen Küche zuzusprechen.  
 

Die Regattawoche wurde bei sonnigen wolkenlosen 
stahlblauem Himmel am Samstagabend mit einem 
Get together in der Taverne in der Marina Tuerk 
eröffnet. Bei gut gekühltem EFES Bier aus der 
Flasche und gut mundendem Weißwein trafen sich 
die Crews und tauschten sowohl die Neuigkeiten 
der zurück liegenden 12 Monate als auch die 
Erwartungen an die vor uns liegende Regattawoche 
aus. Danach entschwanden die Crews in den nahe 
gelegenen Ort Göcek, um dort in den zahlreichen 
Restaurants ein schmackhaftes Abendessen zu 
geniessen. Kurz nach Mitternacht waren alle Crews 
an Bord.  
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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 
verbreiten und die noch nicht vergessenen 
volkstümlichen Lieder in Erinnerung zu rufen. 
 

 

Sponsoring 

 

 

Das Sponsoring beschränkte sich, wie bereits in 
den vergangenen Jahren, auf die freundlicher-
weise von Fa. Poerner Ing.-Gesellschaft, Wien 
gestifteten Trophaen und Medaillen. 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 diversen 
Themenabende, die Welcome Party und das 
Winner Award Dinner anteilig selbst getragen.  

 
Wind und Wetter 
 

Die noch immer schneebedeckten Hochlagen des 
nahe gelegenen Taurusgebirge lassen den Schluß 
zu, das es am anhaltend kalten und langen Winter 
2011 / 2012 gelegen haben muß, dass sich in 
unserer Regattawoche wieder einmal nur eine 
geringe Thermik aufgebaut hat und wir daher mit 
schwachen vorherrschenden drehenden Winden 
aus Nordwest bis Süd vorlieb nehmen mussten. Zu 
überlegen bleibt, ob man die ESC-Woche nicht in 
die zweite Hälfte Mai verschieben sollte. Dann 
sollte es wärmer und windiger werden. Das 
Wasser war bereits angenehm warm und lud zum 
tagtäglichen Bad ein.  
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Durchweg war der ESC 2012 durch sonniges 
Wetter bei zumeist wolkenlosem blauem 
Himmel gekennzeichnet. Dennoch war die 
Woche nicht so recht nach unserem Geschmack, 
hätten wir uns doch lieber einige Beaufort mehr 
Wind gewünscht, sind uns unsere Schwächen bei 
Schwachwind doch seit Jahren bekannt. So 
wurde manch anhaltende Flaute zum Gedulds-
spiel und ließ genügend Zeit zum Relaxen und 
Zeitung lesen oder schlichtweg dösen.  
 

Die immer grüne türkische Riviera von Bodrum 
bis Antalya gehört zu dem Besten was der Segler 
landschaftlich im Mittelmeer finden kann. Nur gilt 
die Gegend gemeinhin als windschwaches Revier. 
Auch wir haben dies dieses Jahr leidvoll erfahren 
müssen. Morgens kam erst gegen Mittag ein laues 
Lüftchen auf. Nachmittags schlief das bisschen 
Wind zumeist für einige Zeit total ein, um dann 
gegen 16:00 Uhr nochmals für eine Stunde für die 
notwendige Erfrischung und Vorschub zu sorgen. 
Seglerisch ist das Revier um Bodrum / Kos 
eindeutig zu bevorzugen.  

 

Die Preise in der Türkei haben sich im Laufe der 
vergangenen drei Jahrzehnte an das europäische 
Niveau angeglichen. Konnte man in den 80’er 
hier noch für wenig Geld ein üppiges Abendmahl 
mit allen türkischen Vorspeisen und Fisch 
bekommen, so ist diese Zeit endgültig passe. 
Allerdings bekommt man dafür auch eine im 
übrigen Europa selten gewordene Gastfreund-
schaft und einen guten Service geboten. Die 
besuchten Marinas sind durchweg sauber und 
gepflegt. Was will der Segler mehr? 

 

Yacht 
 

Unser Schiff, eine Sun Odessey 44i, hat sich als 
leichtes und zweckmäßiges aber recht enges und 
einfaches Schiff präsentiert. Trotz seines Alters 
war das Schiff und die technische Ausstattung ok.  
Der Genaker war zwar nagelneu nur konnte er 
aufgrund oben besagter schwachen Winde nur 
selten und dann nur kurzzeitig eingesetzt werden. 
Die Yacht war von SunSail Limited, Portmouth, 
GB  gechartert worden.   
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Der Service von SunSail vor Ort, sowohl bei der Übergabe als auch Rücknahme war freundlich, aber 
recht oberflächlich. Kleinere Probleme wurden umgehend behoben. Das Schiff als solches war ca. 7 – 8 
Jahre alt und kann nur für eine sechsköpfige Crew empfohlen werden. Der Charterpreis für die Yacht 
einschließlich Dinghi, Aussenborder, Diesel, Verlängerungstag und Endreinigung betrug 2.604 brit. 
Pfund äquivalent 3.255 Euro pro Woche. Dies ist ein fairer Preis. 

Crew 

  
Bis auf Jakob Deckstein, der sich dem Wunsch 
seiner Gattin, diese auf einer Kreuzfahrt zu 
begleiten, auch dieses Jahr nicht hat entziehen 
können, bestand die diesjährige Crew aus Jürgen 
Arnold, Michael Kuhn, Hermann Schirm, Thomas 
Wehrheim, Dieter Bratherig, Lasse Nielandt und 
Arno Hemm. Lasse, der in seiner Freizeit 
halbprofessioneller Hochseeregattasegler ist, sollte 
dieses Jahr für den nötigen jugendlichen und 
sportlichen Ehrgeiz sowie die uns offensichtlich 
fehlenden seglerischen Detailkenntnisse sorgen. 
Leider hat die Woche gezeigt, das auch die übrigen 
Crews keine Segelanfänger sind.  
 

 
 

Festgestellt werden muß, dass die Crew zwar 
wiederum ein Jahr älter geworden ist, dabei 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 dennoch der Vergangenheit an. Auf 
unserem Schiff kehrte fast an allen Tagen noch 
vor 01:00 Uhr morgens Ruhe ein. Auch der 
Zuspruch an hochprozentige Alkoholika an Bord 
ist gänzlich abgestellt worden.  

Der Gesprächsstoff für die Woche ging uns nie aus. 
Interessante Sachbeiträge der im (Un-)Ruhestand 
befindlichen Crewmitglieder, Erfahrungsberichte 
der vermehrt in der Crew anzutreffenden Großväter 
sowie die mit der Restlebensarbeitszeit einher-
gehenden Erwartungen bezüglich Frühpension-
ierung, Versorgungslücken etc. sorgten für 
ausreichend Gesprächsstoff. Auch die Bedeutung 
des Testestoronspiegeln im fortgeschrittenen 
Mannesalter wurde erörtert. Auch Lasse mangelte 
es nicht an wohlgemeinten Ratschlägen für seine 
noch vor ihm liegende berufliche Zukunft.  
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Das uns selbst gesteckte Ziel, im Gesamtergebnis 
unter die ersten Drei zu kommen, haben wir 
dieses Jahr, mangels ausreichender Gelegenheit, 
unsere Stärken bei Starkwind unter Beweis zu 
stellen, leider verpasst. 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 dieses Jahr nicht beim Segeln, wie 
man sieht. 

 
 
Ich selbst führe unser diesjähriges Abschneiden im 
Mittelfeld auf die anhaltend flauen und drehenden  
Winde zurück. Diese schwachwindige Woche hat 
erneut gezeigt, das kleinere Crews, auch mit Frauen 
an Bord, den größeren und dann auch zumeist noch 
übergewichtigen Crews gegenüber deutliche 
Vorteile haben. Dies führte dann gelegentlich auch 
zu Diskussionen, auf wen man am ehesten 
verzichtet könnte. Zumeist traf das Votum 
unerwarteter Weise den Skipper. Aber nächstes Jahr 
da greifen wir wieder an ! 

 

 
 

 

 
Auch unzureichende Kalorienzunahme während 
der Woche kann, wie nebenstehend dokumentiert 
wird, nicht als Entschuldigung für das 
unterdurchschnittliche Abschneiden der Crew 
herhalten. Nicht unerwähnt bleiben soll, das uns 
unser Küchenbulle Dieter jeden Tag fürsorglich 
und köstlich mit mitgebrachten furztrockenen 
Knackern, seinen extrem scharfen koreanischen 
Süppchen, als auch täglichen belegten Mittags-
schnitten bei Laune gehalten hat. Dank dir Dieter, 
auch im Namen der Crew, für die gute und mit 
Liebe zubereitete Verpflegung während der 
Woche.  
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Segeln 
 

Das Revier des ESC 2012 war der Golf von Fethiye in 
der südlichen Türkei. Ausgangspunkt war die Marina 
Tuerk in Göcek am westlichen Ende des Golfes. Von 
dort aus wurden in Tagesregatten die Buchten Bestas 
Limani Palmizana ( Coldwater Bay) , Kapi Creek, 
Sarsala Koyu und Fisherman’s Bay sowie die Yacht 
Classic Hotel Marina in Fethiye angelaufen. Die 
besuchten Buchten / Inseln, als auch die darauf 
befindlichen Restaurants, sind uns durch ihre 
Sauberkeit, gepflegtes Erscheinungsbild und  
gastfreundliche Aufnahme in positiver Erinnerung 
geblieben. 
 

 

 
 

 
Gewertet wurden 6 Regatten mit Wegstrecken 
von 15 bis 22 nm. Wie in den Jahren zuvor, war 
der Einsatz der Maschine während der Regatten 
verboten. Insgesamt haben wir 113 nm 
zurückgelegt, davon ca. 102 nm unter Segel. 
Der erneut zugelassene Einsatz des Genakers 
hat sich als gerne angenommene Abwechselung 
zur Bewegung der Mannschaft bei anhaltenden 
Flauten erwiesen. Unangenehme Zwischenfälle 
und Kollisionen sind uns nicht bekannt 
geworden. 
 

 
Während der Woche hatten wir mehrmals Gelegenheit 
das nachfolgende Feld aus führender Position zu 
beobachten. Nur dann sind wir vorne weg wiederholt 
in Gebiete mit nachlassendem Wind gesegelt oder 
hatten gar den falschen Kurs gewählt und das Ziel aus 
den Augen verloren. Dies hatte zur Folge, dass wir 
teilweise in Führung liegend urplötzlich auf der Stelle 
standen, während uns im Abstand von einer Meile die 
nachfolgende Flotte langsam aber beständig passierte. 
Auch konnte festgestellt werden, dass die Annahme, 
das draußen auf dem Meer der Wind stärker ist, als an 
der nahen Küste, nicht immer zutrifft. Bei der Suche 
nach dem rechten Kurs hat uns an einigen Tagen das 
Quentschen Glück gefehlt, das nun mal den 
siegreichen und erfolgreichen Segler ausmacht.  
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Unterhaltung  

 

 

Der ESC 2012 stand im Zeichen der bevor-
stehenden Sommerolympiade in London. So 
war es dann auch keine Überraschung das die 
Crews am Sonntagabend zu einem sportlichen 
Wettstreit an den Strand der Coldwater Bay, 
nahe dem bekannten Strand von Oli Deniz, 
aufgerufen waren. Über Liegestützen, Bohnen-
sack stossen, den 2-Flaschengang, bis hin zum 
jonglieren der olympischen Ringe waren der 
Kreativität keine Grenzen gesetzt. Als Sieger 
erwies sich die Crew Sulzer I, unter Führung 
ihres Skippers Lorenzo Ghelfi, als nicht zu 
schlagen. Felix hat uns auch im Alter von 73 
Jahren gezeigt was ein gestählter Körper zu 
leisten vermag. Alle Achtung - Chapeau.  

 
Traditionell gebührt der 30. April unseren Freunden 
aus den Niederlanden, die an diesem Tage den 
Geburtstag ihrer Königin(nen) zu feiern wissen. So ist 
es dann auch schon ein geübter Brauch, das alle 
Niederländer den Tag in Orange gekleidet sind, ihre 
Yacht entsprechend schmücken und letztendlich auch 
der mitgebrachte und an alle Crews ausgeschenklte 
Genever organgefarben ist. Dazu gab es reichlich 
Edamer und frischen Gouda. Dennis und Crew sei 
Dank auch für die Intonation der niederländischen 
Nationalhymne.   

 
 

 

 
Das mittlerweile zur Tradition gewordene 
Dinghi Race fand in der Bucht von Sarsala 
Koyu am Mittwochabend statt. Dabei musste, 
neben dem Paddeln, auch noch Luftballons in 
den olympischen Farben aufgeblasen und auf 
einer Kordel fixiert werden. Dieses erwies sich 
für so manche Crew als schwieriges 
Unterfangen, hatten sich doch diverse eindeutig 
als Piraten auszumachende Crews daruaf 
konzentriert die aufgeblasenen Ballons der 
Konkurrenten vor dem erreichen der Ziellinie zu 
zerstören. Der Sieg war der Crew um Dennis 
Nunn nicht zu nehmen.   
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Der Mittwochabend war zum Schweizer Abend 
deklariert worden und so liessen es sich unsere 
Freunde aus dem Kanton Appenzell nicht nehmen, die 
ESC Gemeinschaft mit mitgebrachten Köstlichkeiten 
wie gegrillte Fleischwurst, diverse Käsesorten aus dem 
Kanton Appenzell, Schweizer Kaffee mit 
Zwetschenbrand etc. zu verwöhnen. Garniert wurde 
der Abend mit musikalischen Darbietungen der in 
Schweizer Trachten gehüllten Crews von Stefan 
Leuppi und Lorenzo Ghelfi. Schon erstaunlich 
welches Liedgut sich in den Köpfen der Schweizer 
Freunde so eingebrannt hat das dieses noch im hohen 
Alter allgegenwärtig ist. Die Truppe kann locker mit 
den bekannten Fischer Chören mithalten.    
 

 

 
Der Donnerstagabend war zum österreichisch – 
deutschen Abend ausgeschrieben worden. Und 
so ließ es sich die Crew um Eugen Gotter nicht 
nehmen, im schweißtreibendem Einsatz nicht 
nur dutzende von oberösterreischen und 
steirischen Weinflaschen an Land zu schaffen 
und auszuschenken, sondern dazu auch noch in 
unermüdlichem Einsatz ab morgens 03:00 Uhr 
bis 07:00 kilogrammweise diverse 
österreichische Brotaufstriche über Grünkern- , 
Meerrettisch-, Knoblauch- , Kichererbsen-, 
Paprika-, Schinken- und diverse andere 
geheimen Zutaten anzurühren, die dann auf 27 
aufgeschnittene Brote verteilt wurden. Es blieb 
weder Brot noch Wein übrig.   
 

Zum Verbrennen der zahlreichen Kalorien dieser Jetty 
Party wurde ein anschließendes Tauziehen aller 
Mannschaften durchgeführt. Der nicht zu bremsende 
Einsatz aller Beteiligten überraschte das 
Schiedsrichterkomitee, bestehend aus Jürgen, 
Hermann und Arno, doch sehr. Das es beim Tauziehen 
neben der angewandten Technik auch auf das zum 
Einsatz kommende Körpergewicht ankommt, haben 
uns die Finalisten um Duncan MacPhee, Mike 
Theobald, Eugen Gotter und Stefan Leuppi in 
beeindruckender Weise zu demonstrieren vermocht. 
Obwohl sicher nicht die gewichtigste Crew, konnte 
Duncan seiner Crew schließlich zum Sieg gratulieren.  
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Am Freitagabend, dem 4. Mai 2012, trafen wir uns im 
Can Restaurant in Göcek gegenüber der Skopea 
Marina zur „Winner Award Party“. Der herrliche 
Ausblick von der Dachterrasse über die Bucht von 
Göcek, mit den zahlreichen dort ankernden 
Großyachten sowie maritime und entspannte 
Atmosphäre, werden lange in Erinnerung bleiben. Die 
ESC Gemeinschaft feierte die diesjährigen Gewinner 
Mike Theobald samt Crew aus London. Mike hat 
erstmalig mit einer Gesamtpunktzahl von nur 6 
Punkten gewonnen. Zweiter wurde Eugen Gotter aus 
Linz (13 Pkt.) und dritter Dennis Nunn aus den 
Niederlanden ( 16 Pkt.). 
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Resümee 

 

Der ESC 2012 in der Türkei hat die Erwartungen aller Teilnehmer nur bedingt erfüllen können.  
Da sind zum einen die hervorragenden Reviereigenschaften, der vertraute Umgang der 
teilnehmenden Crews miteinander, als auch deren sportliches und freundschaftliches Verhalten 
während der Wettfahrten untereinander zu erwähnen. Das sonnige Wetter, das meditterane Licht als 
auch die immergrüne Landschaft haben das Ihre zum gelingen der Woche  beigetragen. Zum 
anderen aber war die Woche gekennzeichnet durch zumeist schwache und in alle Richtungen 
drehende, im Laufe der Tage wiederholt einschlafende, Winde. Der Wetterbericht hat nie die 
tatsächlich angetroffenen Windverhältnisse bestätigt. Unsere vergnügte und harmonische Crew hat 
sich die Woche über durchgehend und intensiv sportlich engagiert und ist dennoch nur mit dem 6. 
Platz unter den Erwartungen geblieben. Das wir nicht besser abgeschnitten haben, wird den 
widrigen Windverhältnissen und der zu schweren Crew zugeschrieben. Kurzum Crew, Stimmung, 
Boot waren o.k. und das sportliche Ergebnis werden wir im nächsten Jahr zu verbessern suchen. 
Die Türkische Rivera setzt neben den Kornaten den Maßstab im Mittelmeer. Dennoch wünschen 
wir uns für die zukünftigen, da hoffentlich noch kommenden ESCs, das wir auch noch Gegenden 
seglerisch erkunden werden, die uns bislang fremd und unbekannt geblieben sind. Dazu gehören 
Elba, Ibiza, Sardinien, Sizilien. Kreta, Rhodos, Zypern, Lefkas etc. 
 
In der Erwartung Euch alle auch im nächsten Jahr beim ESC 2013 wieder bei guter Gesundheit 
begrüßen zu können, verbleibe ich 
 
mit sportlichem Gruß 
Euer Skipper Arno Hemm 


