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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 8 
“Saronischer Golf" 

 
Der zehnte Engineering Sailing Cup wurde in der Zeit vom 12. bis zum 19. Mai 2018 in den 
griechischen Gewässern des saronischen Golfes vor Athen ausgetragen. Gesegelt wurden sechs 
Regatten mit Ausgangspunkt Marina Alimos (Kalamaki) in Athen. 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 (Werner Schmidt, Peter Müller, Dirk Demtroeder, Arno Hemm) mit 54 
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 von Peter Müller und seiner Crew 
bestehend aus Marc, Thilo, Hans und Klaus, dem 
Gewinner des letztjährigen ESC in Trogir, 
Kroatien. Das Organisationskommittee hatte sich 
bereits wenige Wochen nach ihrem Sieg für die 
traditionelle Wiederholung der Brezel Regatta 
von 1993, dem Ursprung des ECC und ESC, als 
Revier entschieden. Als einer der damaligen 
Crew um Eugen Gotter war es Peter ein 
persönliches Anliegen den griechischen Göttern, 
insbesondere Poseidon, Dank zu sagen für 25 
Jahre ereignisreicher meditteraner  Segelwochen.  
 

 

 
Das Organisationskommittee hat sich mit viel 
Engagement und persönlichem Einsatz sowie 
nachhaltigen Kontakten mit Sarres-
Schöckemöhle Yachting darum gekümmert 
uns allen eine ereignisreiche und stressfreie 
Woche zu gestalten. Bereits im Sommer 2017 
waren die Charterverträge zu akzeptablen 
Konditionen unterschrieben. Das Team des 
lokalen Partner Nomicos, mit seinem 
Stationsleiter Nikos Kaloudidis und seiner 
Vor Ort Koordinatorin Lady Lila, war stets 
bemüht unseren Vorstellungen zu 
entsprechen. Vom Flughafen bringt einen der 
Express Bus X in 45 Minuten für 5 Euro bis 
direkt vor die Marina Alimos. In der Marina 
wurden die übrigen Crews begrüßt, die da aus 
allen Himmelsrichtungen den Weg nach 
Athen gefunden hatten. 
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Die Regatten wurden nach den ISAF Rules 
of Sailing gewertet. Es wurden sechs 
Tagesregatten gesegelt. Der Schnellste 
bekam 1 Punkt und der letzte 10 Punkte. Das 
schlechteste Tagesergebnis wurde ge-
strichen. Wer am Ende der Woche die 
wengisten Punkte gesammelt hatte ist der 
Gewinner des ESC und damit auch der 
Organisator der nächstjährigen Regatta. Die 
Woche war geprägt von zumeist sonnigem 
Wetter, strahlend blauem Himmel, morgent-
lichen Flauten, gegen Mittag einsetzenden 
mäßigen Winden und ab 16:00 Uhr 
einschlafenden Winden. 
 
 

Die besuchten Inseln und Dörfer zeigen einem 
das urtümliche Griechenland. Wenn wir auch in 
den vergangenen 25 Jahren 8 Mal in 
Griechenland gesegelt sind so bleibt uns 
festzustellen, dass sich das Land und seine 
zahlreichen Inseln nur wenig verändert haben. 
Im Gegensatz zu den übrigen besuchten 
Ländern wie Türkei, Kroatien, Italien und 
Spanien, wo im Laufe der Jahre umfangreiche 
Investitionen in den Yachttourismus 
stattgefunden haben, hält sich dieser hier in 
Grenzen.  

 
 

 

Die Woche begann am Samstagabend mit 
einem Get together im EDEM Restaurant 
unmittelbar neben der Alimos Marina. In 
gemütlicher Atmosphäre und bei gut 
gekühltem Wein und Bier trafen sich die 
Crews und tauschten sowohl die Neuigkeiten 
der zurückliegenden 12 Monate als auch die 
Erwartungen an die vor uns liegende 
Regattawoche aus. Zur Auswahl standen 
gegrillte Dorade oder gegrilltes Fleisch mit 
schmackhaftem griechischem Salat. Bereits 
vor Mitternacht machten sich die einzelnen 
Crews auf den Weg zurück in die Kojen.  
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Sponsoring 
 

 

Wie in den Jahren zuvor hat es sich die 
Ingenieurgesellschaft Pörner, Wien, vertreten 
durch die Crew von Eugen Gotter, nicht 
nehmen lassen auch in diesem Jahr wieder die 
Medailien und Trophäen zu stiften. Den von 
John Brown / Duncan MacPhee gestifteten 
silbernen ESC Pokal hat das Organisations 
Committee fleißig auf Hochglanz poliert und 
in Top Verfassung an die diesjährigen 
Gewinner übergeben. Den Sponsoren sei an 
dieser Stelle ausdrücklich für ihre 
Großzügigkeit und Unterstützung gedankt.  

 
Wind und Wetter 
 

Die Regattawoche war von einer abnehmenden 
Hochdruckwetterlage gekennzeichnet. Der Wind  
kam zumeist aus Nord und drehte im Laufe des 
Nachmittags über West nach Südwest. Obwohl 
alle Yachten mit Genaker ausgestattet waren, 
gab es im Laufe der Woche lediglich drei 
kurzweilige Möglichkeiten diesen auch zu 
setzen. Alles in allem eine sehr schwache 
Performance ob der schwachen Winde mit max 8 
bis 13 kn Stärke. Die Woche über hat es tagsüber 
nicht geregnet und der Himmel war in den ersten 
Tagen zumeist wolkenlos und strahlend blau und 
zog sich in der zweiten Wochenhälfte zusehend 
zu.  
 
 
 

 

 

Wie auch schon in 2017 hatten sich die 
Skipper einstimmig darauf verständigt Mitte 
Mai, anstatt wie in früheren Jahren Ende 
April, zu segeln, um mehr Thermik zu 
erfahren. Doch dieses Jahr wurden wir 
diesbezüglich herb enttäuscht. Der Wind 
setzte zumeist erst ab 11:00 Uhr ein und ließ 
nach 15:00 Uhr kontinuierlich nach. Ab 16:00 
Uhr herrschte zumeist Windstille. Bis auf die 
ersten beiden Tage wurde der Zielhafen stets 
unter Motor erreicht, da die Regatten zuvor 
abgebrochen wurden.  
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Yacht 
 

Die Flotte bestand auch dieses Jahr wiederum aus 
10 Bavaria 46 Cruiser Yachten Baujahr 2014 bis 
2018, die mit Rollfock/Rollgross ausgestattet 
waren. Mehr als 6 Personen sollte man nicht mit 
an Bord dieser Yacht nehmen, lassen sich die als 
Doppelkabinen ausgewiesenen vorderen Kabinen 
doch nicht als solche nutzen. Die Größe der Crews 
betrug zwischen 4 und 7 Personen. Zum Teil sind 
es das zunehmende Alter und die damit 
verbundenen gesundheitlichen Einschränkungen, 
die sich auftuenden unterschiedlichen Interessen 
die verbleibende Zeit zu nutzen und die sich 
ändernden Lebensgewohnheiten die die Crews 
allmählich schrumpfen lassen.  
 

 
 

 

 
 

 
Der Service von Nomicos Yachting vor Ort in 
Kalamaki war freundlich und professionell. 
Die Übergabe, wie auch die Rücknahme der 
Boote einschließlich des obligatorischen 
Abtauchens, erfolgte sehr zügig und dennoch 
mit großer Sorgfalt und genau, einschließlich 
der Inspektion der Segel und des Genakers. 
Angemeldete Mängel bei der Übernahme 
wurden umgehend behoben. Unsere Yacht 
SAGA ist in der 5 Saison und hatte keine 
solche Schäden zu vermelden. Das Schiff hat 
sich als gut segelbar erwiesen wenn auch man 
entsprechend dem Ergebnis dem Alter der 
Segel Tribut zollen mußte.  

 
Der Charterpreis für die Yachten einschließlich 
Blister, Dinghi mit Außenborder, Endreinigung, 
Bettwäsche, ohne Depositversicherung betrug 
2.545 Euro pro Woche. Dies ist ein vergleichbar 
günstiger Preis, haben wir doch für die Teilnahme 
am ECC eine Woche zuvor in Olbia, Sardinien für 
das gleiche Schiff ohne Blister in Summe 4.180 
Euro zahlen müssen. Für den Blister musste ein 
obligatorisches Deposit von 500 Euro hinterlegt 
werden. Dieses wurde anstandslos nach Übergabe 
zurück erstattet. Das Prozedere der Schiffswahl 
wurde geändert. In umgekehrter Reihenfolge des 
letzten ESC Ergebnisses durften die Skipper 
dieses Jahr ihre Yacht wählen.   
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Crew 
 

 

 
 

Erstmals wurde die Crew in diesem Jahr 
durch Florian Hemm ergänzt, der einen ersten  
Eindruck vom ESC gewinnen wollte. Die 
diesjährige Crew bestand aus Michael Kuhn, 
Dick McKechnie, Bernd Nielandt, Florian 
und Arno Hemm. Die Stimmung an Bord war 
der Wetterlage angepaßt gemütlich, 
unangestrengt, ausgeglichen und verträglich. 
Es gab keine Besonderheiten zu berichten. 
Florian hatte sich auf kräftige Winde und 
hohe Wellen eingestellt und wurde 
diesbezüglich dann doch enttäuscht.  Auf ein 
Neues vielleicht erlebt er diese dann nächstes 
Jahr.  

 
 
Zumindest habe ich den Eindruck gewonnen, das 
die Woche unheimlich rasch vorbei war. Mag es 
am Alter liegen, dass man den Eindruck hat als 
wenn die Abende so rasch vorbei sind. Da 
überwiegend in Buchten geankert wurde 
verbrachte man die Abende zumeist mit der Crew 
gemeinsam an Bord oder im Päckchen liegend mit 
einer anderen Crew in geselliger Runde. Das 
Wasser war dabei bereits so warm und einladend, 
dass es sich Micha, Dick, Bernd und Fabian nicht 
nehmen liessen in jeder Bucht ausgiebig, zum Teil 
mit Schwimmhilfen, zu schwimmen.  
 
 
 

 
 

 

 

Für die On-Board Verpflegung haben sich die 
Woche über Michael, Dick und Bernd ein 
großes Sonderlob verdient. Michael hat stets 
für ein vitaminreiches und schmackhaftes 
Frühstück gesorgt. Bernd hat wiederholt 
gezeigt, dass man auch aus Spagettis, 
Zwiebel, Parmesan und ausreichend Tomaten 
und Oliven ein schmackhaftes Essen zu 
kochen vermag. Dick schafft es immer wieder 
auch aus den letzten verbliebenen 
Kombüsenresten einen leckeren Salat und 
Zwischenmahlzeit zu bereiten. Der 
Küchencrew sei gedankt. Auf  euer Wohlsein.  
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Das gesteckte Ziel, wie schon in den 
vergangenen  Jahren, unter die ersten drei im 
Gesamtergebnis zu kommen, wurde dieses 
Jahr nicht erreicht. Wir führen dies darauf 
zurück das wir das älteste Schiff im Feld 
hatten und die Performance der 
ausgelutschten Segel einen vorderen Platz 
nicht zuließ. Auch hat der schwache Wind 
sein übriges dazu beigetragen das wir dieses 
Jahr im Mittelfeld gelandet sind. 
Auf Grund der vorherrschenden Windver-
hältnisse war es uns während der gesamten 
Woche lediglich für wenige Stunden möglich 
den Genaker zu setzen, was sich aber 
aufgrund drehender und schwacher Winde 
zumeist als nachteilig erwiesen hat, wurden 
wir doch wiederholt von Schiffen ohne 
Genaker  überholt. 

 
 
Auch wenn sich dieses Jahr die geselligen Abende 
in großer Runde nur selten einstellen wollten so 
war die Stimmung an Bord der einzelnen Crews, 
wie man hört, stets gut und unterhaltsam. 
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Segeln 
 

 

Das Revier des ESC 2018 war der vor Athen 
gelegene Saronischen Golf. Die 
Tagesregatten wurden beim allmorgendlichen 
Skippers Meeting um 09:00 vom Commodore 
Peter und seinem Regattaoffizier Hans mit 
nicht nachlassendem Optimismus und 
Zuversicht vorgestellt und koordiniert. Die 
Tagesregatten führten uns ausgehend von der 
Marina Alimos in die Bucht von Palaea 
Epidavros, den Stadthafen von Poros, die 
Ankerbucht Mandraki nahe Hydra , den 
Stadthafen von Aegina und die vor dem 
Poseidon Tempel gelegene Bucht am Cap 
Sonion. Gesegelt wurden in Summe 119 sm 
und 55 sm unter Motor zurückgelegt. 

 
 
Die besuchten Dörfer strahlen eine wohltuende 
Ruhe und Gemütlichkeit aus, die uns immer 
wieder an unsere erste Segelreise in die 
Kykladen im Jahre 1982 erinnert.  Gewertet 
wurden 6 Regatten mit Wegstrecken von 24 bis 
34 nm. Wie in den Jahren zuvor, war der Einsatz 
der Maschine während der Regatten verboten. 
Die beim ESC 2016 in Korfu erstmals genutzte 
Navigation Tracker Apps kam dieses Jahr 
mangels Koordination, Technikinteressierter und 
Vorbereitungszeit nicht zum Einsatz. Oder lag es 
doch an den immer leeren Akkus der Handies ?  
 

 
.  

 

Unterhaltung  
 

 

Die gesellschaftlichen Treffen aller Crews waren 
dieses Jahr spärlich. So dauerte es bis zum 
Mittwochabend bis Dennis Nunn und Crew an 
der Stadtpromenda von Aegina zur Gathering 
Party einluden. Es sollte ein langer Abend 
werden der bei  Edamer und Gouda sowie 
diversen Whiskies eine unterhaltsame 
Atmosphäre mit sich brachte. Der Abend klang 
bei einem schmackhaften Abendessen in einem 
in der zweoten Reihe gelegenen 
Altstadtrestaurant aus. Anschließend fand man 
sich noch auf ein Glas Wein auf Eugens Schiff 
ein. Auch Mike Theobald, der für einen Tag zu 
einer Präsentation nach Kapstadt fliegen mußte, 
war wieder dabei.  
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Am feinkörnigen Strandbad von Cap Sonion 
fand am Donnerstagabend das traditionelle 
Dinghy Race statt. Unsere Crew hatte sich bereit 
erklärt das Brot für die nachfolgende Party bereit 
zustellen, so dass Michael und Arno in den 
Genuss kamen 15 Brote in Scheiben zu 
schneiden. Eine schweisstreibende Arbeit kann 
ich nur sagen.  
 
 
 

 

 
 

 

 

 
Unmittelbar nach dem Dinghi Race haben es 
sich Eugen nebst Crew nicht nehmen lassen alle 
Anwesenden zu einem geselligen Abend 
einzuladen. Bei köstlichen steirischen Weinen, 
diversen selbstangerichteten Aufstrichen und 
interessanten Gesprächen verging die Zeit wie 
im Fluge. Weit nach Mitternacht hatte dann auch 
das letzte Crewmitglied per Dinghy wieder die 
heimische Koje gefunden. 

 
 

  
 
Am Freitagmorgen liessen es sich zahlreiche Crewmitglieder und Skipper nicht nehmen dem 
Commodore folgend hinauf zum Poseidon Tempel zu laufen. Eben an dieser Stelle war vor 26 Jahren 
die Idee geboren worden doch jährlich einmal für eine Woche mit Freunden und Bekannten im 
Mittelmeer zu segeln. Das es dieses Jahr bereits die 25. Woche war erstaunt sicher nicht nur den 
Verfasser. Auf das noch zahlreiche Wochen folgen werden.  
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Nach einer landschaftlich reizvollen und 
naturbelassenen Regattawoche, welche geprägt 
war durch schwache, drehende Winde, 
Flautenlöchern trafen wir uns am Freitagabend, 
dem 18. Mai 2018 im EDEM Club zur „Winner 
Award Party“ und einem landesüblichen 
Abendessen. Hendrik Baur und seine Sulzer 
Crew freuten sich über den Dritten Platz mit 15 
Punkten. Den zweiten Platz belegte Duncan und 
Crew mit 14 Punkten. Den diesjährigen 
Gesamtsieg ließ sich Werner Schmidt nebst 
Crew, trotz aller Anstrengungen der übrigen 
Crews, mit 13 Punkten nicht nehmen.  
 
 

Dem Gewinner Werner Schmidt und seiner Crew 
gratulieren wir auf diesem Wege zu einer 
überzeugenden und beständigen seglerischen 
Leistung. Stellt sich die Frage, ob dies auf das 
neueste Schiff mitsamt Segeln im Feld oder an 
der geschlossenen Mannschaftsleistung gelegen 
hat. Jedenfalls wünschen alle dem neuen 
Organisations Committee viel Arbeit und Spass 
und eine glückliche Hand bei der Organisation 
des ESC 2019. In den vergangenen 10 Jahren 
haben 9 von 10 Skippern des ESC die Ehre 
gehabt diesen Event zumindest einmal 
organisieren zu dürfen. Stefan - Du und deine 
Mannschaft seit dann nächstes Jahr an der Reihe.  
 

 

Resümee 
Der ESC 2018 im Saronischen Golf vor Athen hat uns zurückgeführt zu den Wurzeln des ECC / ESCs. 
Das Revier war durch im Laufe der Woche zunehmend unbeständiges Wetter, stets drehende und 
schwache Winde aus N bis S geprägt. Griechenland scheint offensichtlich andere Sorgen zu haben als 
in den Yachttourismus und die dafür erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen zu investieren. Die 
Städte, Häfen und Buchten machen einen seit Jahrzehnten nahezu unveränderten gemütlichen und 
naturbelassenen Eindruck. Der vertraute Umgang der teilnehmenden Crews miteinander, als auch 
deren geselliges, sportliches und freundschaftliches Verhalten während der Wettfahrten untereinander 
ist lobenswert und trägt zum Gelingen der Regatta bei. Wie schon in den vergangenen 9 Jahren haben 
sich beim ESC keine Kollisionen ereignet. Traurig stimmt uns die Tatsache das sich Duncan nebst 
Crew nach nunmehr 25 Jahren Zugehörigkeit verabschiedet haben. Die Zuverlässigkeit , der 
Sportsgeist gepaart mit britischen Zurückhaltung und der hintergründige schottische Humor werden 
uns neben zahlreichen Whisky Verkostungen in steter Erinnerung bleiben. Take care guys and all the 
best for your future life. Für die zukünftigen ESCs wünschen wir uns, dass wir noch Gegenden 
seglerisch kennenlernen, die uns bislang fremd und unbekannt geblieben sind. Dazu gehören Kreta, 
Lefkas, Elba, Rhodos. Auf zu neuen Zielen. In der Erwartung Euch alle auch im nächsten Jahr beim 
ESC 2019 wieder bei guter Gesundheit und bester Stimmung begrüßen zu können 
 
mit sportlichem Gruß 
Euer Skipper Arno Hemm 
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