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E N G I N E E R I N G   S A I L I N G   C U P   2 0 1 5 

“Aegean Islands" 

 

Der siebte Engineering Sailing Cup wurde in der Zeit vom 2. bis zum 9. Mai 2015 in der Ägäis, in 

griechischen Gewässern ausgetragen. Gesegelt wurden sechs Regatten mit Ausgangspunkt Marina 

Lavrion auf der Ostseite des griechischen Festlandes. Wie bereits in den vergangenen Jahren, 

nahmen auch dieses Jahr wieder 10 Crews aus der Schweiz (Hendrik Baur, 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. 

50 Teilnehmern am ESC teil. Um das Update der ESC Webpage www.engineering-sailing-cup.de 

kümmert sich unser Stammcrewmitglied Jakob Deckstein. Schaut mal rein er wird sich freuen. 

 

Organisation 

 

Die Organisation des diesjährigen ESC lag in 

den Händen der Pörner Ingenieursgesellschaft 

Wien unter Leitung des Commodore Eugen 

Gotter und seiner Crew, dem Gewinner des 

letztjährigen ESC in Split, Kroatien.   

Eugen und seine Crew haben sich bereits wenige 

Wochen nach ihrem Sieg für das Revier 

entschieden, wollten wir doch endlich einmal 

nach Santorin segeln. Die Kykladen, in denen 

wir seit 1993 nun bereits zum 5. Mal gesegelt 

sind, zeichnen sich durch zahlreiche Inseln, im 

Sommer täglich Starkwind und tiefblaues 

Wasser aus. Das Anlaufen der Inseln zeigt uns 

Griechenland in seinen typischen Farben.   

 

 

 

 

 

Die Organisation war wie gewohnt zuverlässig, 

professionell, kreativ und von Harmonie 

getragen. Man kennt sich seit Jahren oder 

besser Jahrzehnten.  

Bereits im Juni 2014 waren die Charterverträge 

mit Müller Yachtcharter am Attersee, bestens 

bekannt durch unsere Brezelregatta 1993, unter 

Dach und Fach. Frau Müller und ihr Team 

haben sich stets viel Mühe gegeben und uns 

professionell und mit bestechender 

Freundlichkeit alle Wünsche zu erfüllen 

gewusst. Schaut mal in deren Webpage unter 

www.office@chartern.at hinein. Sehr 

empfehlenswert.  

http://www.engineering-sailing-cup.de/
http://www.sunlife.hr/
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Die Regatten selbst wurden nach den ISAF 

Rules of Sailing gewertet. Die Stimmung 

war die Woche über stets locker, entspannt 

und ruhig. Halt eben eine Woche Urlaub. 

Die Anreise der Crews über den neuen 

Flughafen in Athen verlief problemlos wenn 

man davon absieht dass am 1. Mai die 

öffentlichen Busse gestreikt haben. Der 

Transfer nach Lavrion dauerte 45 Minuten. 

Lavrion hat sich in den vergangenen 20 

Jahren nur wenig verändert. Nach wie vor 

keine sanitären Anlagen und viel Lärm an 

der Hafenpromenade.  

 

 

Die besuchten Inseln und Dörfer zeigen einem 

das urtümliche Griechenland das von Fischerei 

gekennzeichnet ist. Einfach und durchweg 

sauber präsentierten sich uns die Häfen und 

Dörfer. Es ist schon beeindruckend wenn man 

sieht wie einfach und spartanisch die 

Einwohner gezwungen sind ihr Leben zu 

führen. Ab und an mal ein Auto und dieses ist 

dann zwanzig Jahre oder älter. Wie bereits in 

den frühen 80igern so sind Hafen- und 

Liegeplatzgebühren nach wie vor die 

Ausnahme. In der ganzen Woche haben wir 

lediglich 7,34 Euro in Ermoupoli auf Syros 

zahlen müssen.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Woche begann am Samstagabend mit 

einem Get together in der Taverne in der 

Innenstadt von Lavrion. Bei gut gekühltem 

Wein und Bier 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. Das Essen reichte über 

allerlei Gegrilltes bis hin zur 

wohlschmeckenden Meeresküche. Bereits 

vor Mitternacht waren alle Crews wieder an 

Bord.  
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Sponsoring 

 

 

Dank der geschäftlichen Kontakte des 

Organisationsteam wurden wir dieses Jahr mit 

unerwartet zahlreichen Sponsorgaben über-

rascht. Diese reichten von Fa. Pörner 

gestifteten Trophäen und Medaillen, über eine 

komfortable Windbreakerjacke der Fa. Inter-

graph, hin zu Segelkappe der Fa. Euro 

Engineering, zum Segelmesser der Fa. 

Mammoet und der großzügigen Beteiligung 

an der Welcome Party durch die Fa. Aveva. 

Den Sponsoren sei an dieser Stelle 

ausdrücklich für ihre Großzügigkeit und 

Unterstützung gedankt. Den österreichischen 

Wein lies Fa. Pörner kurzerhand nach Athen 

einfliegen.  

 

Wind und Wetter 

 
Die Regattawoche war die gesamte Woche über 

von sonnigem Wetter, blauem zumeist wolken-

losen Himmel geprägt und leider auch zu wenig 

Wind. Lediglich am abschließenden Freitag 

wurden wir mit Windböen von bis zu 40 kn für 

eine ansonsten windschwache Woche ent-

schädigt. Das hat richtig Spass gemacht. Die 

Blister wurden während der Woche wiederholt 

gesetzt, auch wenn es mehr Wind bedurft hätte 

um diese sauber zum stehen zu bringen. Es hat 

sich als vorteilhaft erwiesen bei raumen Wind 

den Blister vor dem Vorstag als Spinnaker über 

zwei Schoten zu fahren.   
 

 

 

 

 

Der ESC 2015 wurde durch durchweg 

sonniges warmes Wetter ohne auch nur einen 

Tropfen Regen bei strahlend blauem Himmel 

mit zahlreichen anhaltenden Flauten gekenn-

zeichnet, die den wiederholten frühzeitigen 

Abbruch der Regatten zur Folge hatte. 

Lediglich am Freitag gab es Starkwind der 

alle Crews richtig forderte und so für eine 

zuvor windschwache Woche entschädigte. 

Die Wellenhöhe reichte vom spiegelglatt bis 

hin zu max. 1,5 mtr. Gut das es dieses Jahr 

ausreichend Sonnencreme an Bord gab.  
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Yacht 

 
Die Flotte bestand dieses Jahr aus 10 Bavaria 45 / 

46 Cruiser Yachten Baujahr 2014 die mit Rollfock 

und Rollgross sowie einem Blister ausgestattet 

waren. Die Entscheidung die Crew auf 6 Mann zu 

beschränken hat sich als richtig erwiesen, lassen 

die als Doppelkabinen ausgewiesenen vorderen 

Kabinen nicht zu diese mit mehr wie einer Person 

zu belegen. Zu bemängeln gilt, dass die 

verwendeten Blister unterschiedliche Größen mit 

teilweise bis zu 20 % mehr Fläche aufgewiesen 

haben. Dies hat bei den vorherrschenden 

Schwachwinden erhebliche Benachteiligungen 

einzelner Crews zur Folge und sollte daher in 

Zukunft mit Handikapfaktoren korrigiert werden.  

   

 
 

 

Der Service von Nimicos Yachtcharter Basis 

vor Ort in Lavrion, angeführt durch deren 

Stationsleiter Haris Zikas, war stets freundlich 

und professionell. Die Übergabe wie auch die 

Rücknahme waren die professionellsten die wir 

im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte im 

Mittelmeer erlebt haben. Die Yacht hat keinen 

grundlegende Mängel gezeigt und war gut 

ausgestattet als auch gut zu segeln. Die 

Doppelruderanlage hat dazu sicherlich 

beigetragen. 

 

 

Als einziger Mangel an den Yachten hat sich die 

nicht durch polymerisierte Kautschukver-

siegelung auf den Teakholz beplankten Sitzbänken 

im Cockpit erwiesen. Der Hinweis an den 

Sitzbänken doch bitte die Sitzkissen zu verwenden 

hat beim segeln dann doch dazu geführt sich auf 

diese Bänke zu setzen und sich somit mehr wie 

eine Hose nachhaltig zu verschmutzen. Leider 

mußte nach Rückkehr festgestellt werden, dass es 

auch der hiesigen Reinigung nicht möglich ist 

diese Kautschukspuren aus den Hosen zu 

entfernen. Die Qualität von Bavaria nimmt 

offensichtlich ab und lässt zunehmend zu 

wünschen übrig. Die Abrechnung der im Laufe 

der Woche aufgetretenen Schäden am Gelcoat der 

Badeplattform wurde von Nimicos fair mit 80,- 

Euro abgerechnet.  
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Unser Schiff SAGA, eine Bavaria 46 C, war 1 
Jahr alt und in gutem Zustand und kann für 
eine sechsköpfige Crew empfohlen werden. 
Der Charterpreis für die Yacht einschließlich 
Blister, Dinghi, Endreinigung, Bettwäsche, 
aber ohne Außenborder, betrug 2.650 Euro 
pro Woche. Im Vergleich zu früheren Jahren 
ein günstiger Preis. Die zu hinterlegende 
Kaution für das Schiff betrug 2.400 Euro und 
für den Blister nochmals 500,- Euro. Die 
Kaution wurde anstandslos nach Übergabe 
zurück erstattet. Das Revier ist nach wie vor 
eine Reise wert.  

 

Unser ausdrücklicher Dank gilt Nimicos Yachtcharter für das Angebot auf einer ihrer übrigen 

Yachten die erste Nacht von Freitag auf Samstag zum Pauschalpreis von 100,- Euro übernachten zu 

dürfen.  

 

Crew 

 
Die Crew hat sich gefreut dieses Jahr wieder 

Gordon King aus Melbourne begrüßen zu können, 

der sich in den vergangenen beiden Jahren von 

seiner OP erholen mußte. Nachdem sich Hermann 

Schirm entschieden hat sich zukünftig anderen 

Lebensinhalten zuzuwenden hat Bernd Nielandt, 

mein alter Studienfreund und Segelpate sich 

unserer Crew angeschlossen. Thomas Wehrheim, 

unsere musikalische Allzweckwaffe, hat es sich 

erneut nicht nehmen lassen als Sponsor beim 

diesjährigen ECC aufzutreten und ist dort mit 

Klaus Hütten gemeinsam gesegelt. Auf das er mal 

wieder an Bord kommt.   

 

So bestand die diesjährige Crew aus Jürgen 

Arnold, Michael Kuhn, Dick McKechnie, 

Gordon King, Bernd Nielandt und Arno 

Hemm. Die Crew wird älter und ruhiger. Wie 

bereits in den vergangenen Jahren bleibt 

festzustellen, dass die Zeiten wo die Crew 

abends bis zum frühen Morgen unterwegs war 

oder sich zumindest im Cockpit was zu 

erzählen hatte wohl vorbei sind. Nach den 

zahlreichen abendlichen Einladungen der 

übrigen Crews sowie diversen vorzüglichen 

gemeinsamen Abendessen kehrte man alsbald 

auf das eigene Schiff zurück und suchte 

zumeist umgehend die Kojen auf. 
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Der Gesprächsstoff ging uns verständlicherweise 

nie aus, hatte man sich doch zumeist ein Jahr oder 

länger nicht gesehen. Beschäftigen sich die einen 

noch mit der Arbeit und /oder dem Aufbau der 

eigenen Firma, die in der Crew befindlichen 

Rentner mit der Freizeitgestaltung und der 

Unterstützung der Familienmitglieder, bis hin zu 

der uns alle interessierenden Frage, was macht 

man im Zeitalter historisch niedriger Realzinsen 

mit den nunmehr zur Auszahlung kommenden 

Renten- und Lebensversicherungserträgen.   
 

 

 

Das gesteckte Ziel, im Gesamtergebnis mal 

wieder unter die ersten Drei zu kommen 

wurde unvorhergesehen und überraschend 

erreicht. Haben wir doch die Woche über 

dreimal den vierten und einmal den zweiten 

Platz belegt, so folgte mit dem Tagessieg in 

der letzten Regatta der erfolgreiche 

Abschluss, der zur Folge hatte das wir 

punktgleich mit der Schweizer Crew von 

Hendrik Baur/Sulzer den zweiten Platz 

belegten, da Hendrik das bessere 

Streichergebnis aufweisen konnte.  

 

 

Mag sein das die stets abwechselungsreiche Küche 

und Kalorienzunahme während der Woche mit 

zum überdurchschnittlichen Abschneiden der 

Crew beigetragen hat. Auch wenn die On-Board 

Verpflegung bedingt durch die Abwesenheit von 

Dieter und Jaki nicht zu vergleichen war mit den 

Vorjahren, so haben Michael, Jürgen und Bernd 

uns jeden Tag mit einem ausgiebigen Frühstück 

positiv in den Tag geleitet und auch während des 

Tages immer wieder Köstlichkeiten ins Cockpit 

geschafft die stets für gute Stimmung gesorgt hat. 

Der Küchencrew sei gedankt. Auf Euer wohl! 

 

 

 
Segeln 

  

Das Revier des ESC 2015 waren die 

ägäischen Inseln der Kykladen südöstlich von 

Athen. Die Tagesregatten wurden mit einem 

allmorgendlichen Skippers Meeting 

vorbereitet. Die Tagesregatten führten uns in 

die Häfen Mericha auf Kythnos, Serifos, 

Ermoupoli auf Syros, Loutra auf der Insel 

Kythnos und den nördlich gelegenen Hafen 

Kea auf der gleichnamigen Insel. 
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Die besuchten Dörfer und deren Fischerhäfen 

befanden sich zumeist noch alle im Winterschlaf 

und lassen keinen Vergleich zu wie es hier wohl 

ab Anfang Juni und den  Sommer über zugeht. 

Auch auf den kleinsten Inseln finden sich 

zahlreiche Sommerhäuser der wohlhabenden 

Großstädter. Gewertet wurden 6 Regatten mit 

Wegstrecken von 16 bis 32 nm. Wie in den Jahren 

zuvor, war der Einsatz der Maschine während der 

Regatten verboten. Bei Abbruch der Regatta 

wurde die GPS-Position mitgeteilt und durch 

Messen der Entfernung zum Gate / Ziel die 

aktuelle Position im Feld bestimmt. Insgesamt 

haben wir 167 nm zurückgelegt, davon ca. 86 nm 

unter Segel.  

 

 

Unterhaltung  

 

 

Auch wenn die Crews sich bereits aus 
langjähriger ECC und ESC Gefolgschaft 
kennen, so bestand eine Neuerung des 
diesjährigen Events darin, dass jeden Abend 
die Crews eines Landes die übrigen Crews mit 
landestypischen Delikatessen und Getränken 
verköstigen sollten. Diese zahlreichen 
Einladungen hatten zur Folge das ein Teil der 
Crews bereits kurz nach dem Anlegen in den 
diversen Häfen zu raschem Handeln und 
allerhand Aktivitäten verpflichtet waren und 
sich die übrigen Crews um 18:30 ein Stell Dich 
ein gaben. Es wurden lange Abende.  
 
 

Die Einladungen wurden von allen Crews mit 

Dank angenommen und fanden sowohl an Land 

wie auch auf den Booten großen Zuspruch. Haben 

uns die Schweizer Freunde am Sonntagabend mit 

Wein aus dem Gebieten um den Genfer See sowie 

Schweizer Wurst und Käse und alten Schweizer 

Volksweisen zu unterhalten verstanden so waren 

es die Deutschen die am Montagabend auf Serifos 

den diversen Crews Schwartenmagen, Leber-

wurst, Bierschinken und Käse, Bier, Jägermeister 

und Underberg kredenzten.  
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Der britische Abend folgte Dienstagsabend in 

Ermoupoli an der Hafenpromenade mit allerlei 

britischen Spezialitäten wie Cracker mit Pie, 

Lachs, Harris, Pimms und zahlreichen Whisky 

Sorten sowie der Darbietung alter britischer 

Volkslieder. Den britischen freunden sei für einen 

unterhaltsamen Abend gedankt.  

Am Mittwochabend dann waren es die Freunde 

aus den Niederlanden und aus Abu Dhabi die mit 

Orange Bitter, Gouda mit Oliven und den 

unverwüstlichen choralen Tulpen aus Amsterdam 

für einen ereignisreichen Abend sorgten .  

 

Das Unglück der Woche ereilte diesmal unseren 

Commodore Eugen Gotter. Im jugendlichen Eifer 

hat es sich Eugen nicht nehmen lassen mit Rosaria 

einen Wiener Walzer auf dem Jetty zu Loutra zu 

tanzen. Beim anschließenden gemeinsamen 

Zirtaki in großer Runde ist ihm dann, ohne 

Vorwarnung und lauten Knall, die linke 

Archillessehne abgerissen. In einer spontanen 

Hilfs- und Rettungsaktion wurde Eugen noch in 

der Mittwochnacht nach Lavrion bzw. Athen 

gebracht und noch am darauffolgenden 

Donnerstag in Linz operiert. Der modernen 

Technik und Kommunikationsmittel sei gedankt.  

 

 

  
 

 

Dem Motto „Greek Mythology“ haben sich, wie 

die nebenstehenden Photos zeigen, nur wenige 

Crewmitglieder entzogen. Zum österreichischen 

Abend am Strand von Kea gaben sich die Crews 

mit großem Einfallsreichtum, zur Gaudi der am 

Hafen flanierenden Dorfgemeinschaft, ein Stell-

dich ein bei steirischem Wein, Brot, Speck und 

Würstchen und diversen kalorienreichen Käseauf-

strichen. Die holdige Weiblichkeit vermochte es 

so manchen Seemann auf die griechischen Götter 

(und Gatten) neidisch zu machen.  
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Bei strahlend blauem wolkenlosen Himmel fand 

das obligatorische Dinghi Race im Hafen von Kea  

statt. Zahlreiche griechische Götter und Aphrodite 

ähnlichen Lieblichkeiten machten sich auf den 

beschwerlichen Weg zu Dirks Boot, um dort 

einen Quizbogen zu erhalten, den sich Wolfgang 

Kursch wohl in weinseliger Stimmung beim 

Studium seiner alten Geschichtsbücher ausge-

dacht hat. Nur waren die Fragen zu schwer für uns 

Normalos und stellten so manchen vor unlösbare 

Aufgaben. Von Jahr zu Jahr erstaunt es immer 

wieder welcher Einfallsreichtum, Kreativität und 

Humor bei den Crews zu verzeichnen ist. Das 

macht den ESC zu einem besonderen Ereignis.  

 

 

 

 

   
 

Die knappe verbliebene Freizeit während der 

Regattatage wurden unterhaltsam gestaltet durch 

ein vom Organisationskommittee arrangiertes 

ESC Photo Wettbewerb und einem 

Malwettbewerb. Dank unseres Designers  Dick ist 

es uns, wie bereits auch im vergangenen Jahr, 

gelungen mit nebenstehendem Cartoon diesen 

Wettbewerb zu gewinnen. Dick hat sich bei 

diesem Cartoon sicherlich auch von denn den 

teilnehmenden Nationalitäten nachgesagten 

Vorlieben und Eigenschaften inspirieren lassen.  
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Nach windreichen Überfahrt von Kea zurück nach 

Lavrion und nach einer professionellen und 

sorgfältigen Bootsrückgabe in der Marina Lavrion  

traf man sich am Freitagabend, dem 9. Mai 2015, 

im Restaurant Remezzo an der Hafenpromenade 

zur „Winner Award Party“. Das kalorienreiche 

Dinner und die unglaublich großen, wenn auch 

wenig schmackhaften, Kalbssteaks werden in 

Erinnerung bleiben. Nach mehrjährigen Anläufen 

hat es die Crew um Hendrik Baur und Lorenzo 

Ghelfi dieses Jahr geschafft den ESC mit 15 

Punkten in die Schweiz zu holen. Mit 15 Punkten 

gleichauf konnten wir nach Jahren auch mal 

wieder ein beachtliches Ergebnis erzielen, gefolgt 

von Mike Theobald und seiner Crew die in 

Summe nur 16 Punkte zu verbuchen hatten.  

 

 

 

Die ESC Gemeinschaft feierte den diesjährigen 

Gewinner, die Sulzer Crew aus Winterthur in der 

Schweiz mit Skipper Hendrik Baur, Lorenzo 

Ghelfi, Rosaria Monteleone, Carla Schuler, Felix 

Hentschel und Mario Roza. Die Freunde haben 

damit die Verpflichtung übernommen den ESC 

2016 in für uns alle neuen Gefilden auszutragen 

und zu organisieren. Wir gratulieren den 

Schweizer Freunden herzlichst und wünschen 

ihnen gutes Gelingen und eine gute Wahl für den 

ESC 2016. 

 

 

 

Resümee 

 

Der ESC 2015 in den Kykladen / Griechenland hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. Da 

sind zum einen die hervorragenden Reviereigenschaften, der vertraute Umgang der teilnehmenden 

Crews miteinander, als auch deren geselliges, sportliches und freundschaftliches Verhalten 

während der Wettfahrten untereinander zu erwähnen. Das stets sonnige und warme Wetter und das 

azurblaue Wasser während der gesamten Woche haben uns über so manche Flaute hinweg 

geholfen. Die Erinnerungen an unseren ersten gemeinsamen Mittelmeer Törn 1981 in den 

Kykladen und auf Kreta und die Rückkehr von Gordon, nach überstandener Krankheit und OP, 

haben das übrige dazu beigetragen das es ein gelungener ESC geworden ist. Das es dennoch 

unseren Commodore Eugen Gotter unvorhergesehen getroffen hat und er am Mittwochabend den 

ESC mit gerissener Archillessehne Richtung Heimat verletzt hat verlassen müssen hat uns alle 

getroffen und wir wünschen ihm auf diesem Wege eine gute Besserung und baldige Genesung. 

Hervorzuheben ist auch, dass es sich die übrige Pörner Crew nicht hat nehmen lassen, trotz 

nächtlichem Rettungseinsatz und Überfahrt nach Athen, zurück zur ESC Flotte zu fahren und die 

Organisation wie gewohnt professionell und engagiert zu Ende zu führen. Hut ab Jungs gut 

gemacht. Chapeau. Vom seglerischen her hat sich das Revier durch anhaltend schwache Winde, 

mal aus nördlichen, mal aus nordwestlicher Richtung ausgezeichnet. Der von vielen herbei 

gesehnte Meltemi hat sich nicht gezeigt. Unsere nunmehr auf 6 Mann geschrumpfte Crew hat sich 
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die Woche über durchgehend und intensiv engagiert und ist dafür mit dem 2. Platz belohnt worden. 

Kurzum Crew, Stimmung, Wetter, Wind und das Ergebnis haben sich gut ergänzt.  

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, die liparischen Inseln nördlich von Sizilien, die Toskana, Kreta, 

Korfu/Lefkas etc. Es gibt noch so viele Orte / Gegenden im Mittelmeer die wir noch nicht besegelt 

haben. Auf zu neuen Zielen. 

 

In der Erwartung Euch alle auch im nächsten Jahr beim ESC 2016 wieder bei guter Gesundheit und 

bester Stimmung begrüßen zu können, verbleibe ich 

 

mit sportlichem Gruß 

Euer Skipper Arno Hemm 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


