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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 9 
“ Norddalmatinische Küste" 

 
Der elfte Engineering Sailing Cup fand in der Zeit vom 11. bis zum 18. Mai 2019 unter dem Mooto 
„Safe Sailing! Having Fun! Belong together!“ in den kroatischen Gewässern der 
norddalmatinischen Küste vor Vodice statt. Gesegelt wurden sechs Regatten mit Ausgangspunkt 
Marina Pirovac, am Festland gegenüber der Insel Murter gelegen. Wie auch in den vergangenen 
Jahren, nahmen auch dieses Jahr wieder 10 Crews aus der Schweiz (Hendrik Baur, Stefan Leuppi), 
Österreich (Eugen Gotter, Thoralf Kickuth), Niederlanden (Dennis Nunn), Großbritannien (Mike 
Theobald) und Deutschland (Werner Schmidt, 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 Crew von Werner Schmidt, dem 
Gewinner des letztjährigen ESC in Athen, 
Griechenland, und seiner Crew mit Klaus, 
Jonathan, Heinz, Dietmar und Jörg. Die Crew 
hatte sich bereits wenige Wochen nach ihrem 
Sieg für das kroatische Revier entschieden, da 
wir dort zum einen 10 einjährige Schiffe gleicher 
Bauart, sowie hervorragende Bedingungen und 
leichte Erreichbarkeit verzeichnen konnten. Die 
Organisatoren haben mit viel Engagement das 
Logbuch erstellt und sind im Okt 2018 die 
vorgesehene Strecke abgesegelt und haben die 
geplanten Orte und Marinas in Augenschein 
genommen.  

 

 

Bereits im Sommer 2018 waren die Charter-
verträge mit Sarres-Schockemöhle-Yachting, 
Rheinberg vereinbart, da man ein attraktives 
Charterangebot unterbreitet hatte. Auch wenn 
sich das Sarres Team viel Mühe gegeben hat, so 
bleibt festzustellen, dass der Vercharterer Pitter, 
vertreten durch seinen Stationsleiter in Pirovac, 
sich sowohl bei der Übergabe / Rücknahme der 
Schiffe nur bedingt dafür interessiert hat was in 
den von den Skippern unterschriebenen 
Charterverträgen stand. So wurde ein höhreres 
Deposit eingefordert und auch ansonsten hat 
man sich überaus kleinlich um die Verrechnung 
von Schäden und Mängel gekümmert. Das sich 
die Rückgabe der Schiffe von Freitagnachmittag 
17:00 bis zum Samstagmorgen um 10:20 
erstreckt haben wir so noch nicht erleben dürfen.  
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Die Regatten selbst wurden nach den ISAF 
Rules of Sailing gewertet. Die Stimmung war 
die ersten drei Tage über von unerwartet 
kaltem und regnerischen Wetter geprägt, 
welches dann ab Mittwoch zunehmend besser 
wurde und uns dann bis zum Wochenende mit 
zumeist blauem wolkigem Himmel und 
drehenden mittleren Winden aus NE bis NO 
besserte.  
Die Anreise erfolgte über die Flughäfen Split 
oder Zadar und anschließender Taxifahrt von 
ca. 45 Minuten. Kosteten die Flugtickets je 
nach Abflugort noch zwischen 50 und 350 
Euro, so forderten die  Taxifahrer für die 
anschließende Fahrt zur Marina zwischen 100 
bis 110 Euro. Da war es günstiger den von der 
Agentur angebotenen Shuttleservice für 80 
Euro in Anspruch zu nehmen.  
 

Auch wenn auf den Inseln und in den 
abgelegenen Orten entlang der Küste 
zunehmende Bauaktivitäten zu verzeichnen 
sind, so zeigen einem die besuchten Inseln und 
Dörfer das urtümliche Kroatien, das von dem 
harten und kärglichen Leben der die Häfen 
bestimmenden Fischerei gekennzeichnet ist. 
Einfach und durchweg sauber präsentierten sich 
uns die besuchten Häfen, Dörfer und Marinas. 
Haben wir letztes Jahr im Golf von Athen nur in 
Äegina Hafengebühren von 30 Euro berappen 
müssen so waren in Kroatien in jedem 
besuchten Hafen zwischen 70 und 90 Euro je 
Schiff fällig.  

 

 
 

 
Die Woche begann am Samstagabend mit 
einem „Get together“ in der im Ort 
gelegenen Bar Spalladium in Pirovac. Bei 
einem orangefarbenen Sonnenuntergang und 
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 
Fisch oder Fleischgerichte. Bereits vor 
Mitternacht machten sich die einzelnen 
Crews auf den Weg zurück in die Kojen.  
Bernds Gepäck soll nach Auskunft der 
Lufthansa am nächsten Abend in die Marina  
Jerez nachgeliefert werden. 

 
Sponsoring 



  
 

Segeln19_Report_Final mit Bildern_04.06.2019HE.docx 3 / 11 

 

 

Wie bereits in den Jahren zuvor hat es sich die 
Ingenieurgesellschaft Pörner, Wien auch 
heuer nicht nehmen lassen für den ESC 2019 
die Pokale und Trophäen zu stiften, sowie für 
wiederholte Weinverkostungen zu sorgen. Hat 
schon Vorteile wenn man mit mehreren 
PKWs anreisen kann und die Kofferräume bei 
der rituellen freitagabendlichen Weinver-
kostung in der Steiermark mit Flüssignahrung 
füllen kann. Die Einladung der IDS 
Industrieservice und Anlagenbau GmbH in 
Sebinik wurde dankabr angenommen. Den 
Sponsoren sei an dieser Stelle ausdrücklich 
für ihre Großzügigkeit und Unterstützung 
gedankt.  

Wind und Wetter 
 
Die Regattawoche war in den ersten drei Tagen 
von ungewöhnlich kaltem, böigen bis stürmischen 
Winden und anhaltendem Regen gekennzeichnet. 
Der Wind wehte zumeist aus Nordost, nachmittags 
auf Nordwest drehend. In den ersten Tagen nahm 
der Wind stetig zu, um dann Diensstags mit 35 bis 
40 kn Sturmstärke zu erreichen. Dies veranlaßte 
uns den Dienstag über im Hafen von Primosten zu 
verweilen und uns dort auszuruhen und die nassen 
Klamotten der Vortage zu trocknen. In den darauf 
folgenden Tagen besserte sich das Wetter und der 
Himmel zeigte sich zumeist wolkenlos und 
strahlend blau.  
 

 
 

 

Auch wenn die 10 Genaker in gutem Zustand 
waren so zeigte sich doch, nicht nur bei uns an 
Bord, das es einer gewissen Kenntnis und 
Erfahrung bedurfte, um dieses Segel ohne 
Probleme  zu setzen und mehr noch dieses zu 
bergen. Diese Übungen kosteten nicht nur uns 
zahlreiche Plätze an diversen Tagen, ist es uns 
doch nicht gelungen den Genaker zügig und 
nur einmalig zu setzen ohne das sich dieser um 
sich selbst drehend in ein schlecht kontrollier-
bares Segeltuchhaufwerk verwand-elte und wir 
von Glück reden können das es der Crew 
gelungen ist dieses Segel wieder ohne Schäden 
in den Segelsack zu befördern. Wahrlich eine 
Herausforderung. Wir üben weiter.... 
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Der ESC 2019 wird uns wettermäßig 
aufgrund seiner unverhofft kalten Bora-Winde 
und den ausdauernden Regenschauern in den 
ersten Tagen in Erinnerung bleiben.  
Laut den uns am Mittwochabend begleitenden 
Kroaten war es in dieser Woche um 15 bis 18 
Grad kälter als in den Jahren zuvor und von 
den Einheimischen zu dieser Jahreszeit 
erwartet.  
Die mäßigen bis mittleren Winde setzten 
zumeist erst ab 11:00 Uhr stetig ein und 
liessen nach 15:00 Uhr kontinuierlich nach. 

 
 

Yacht 
 
Die ESC-Flotte bestand dieses Jahr aus 10 Bavaria 
46 Cruiser Yachten, Baujahr 2018, die mit 
Rollfock/Rollgross ausgestattet waren. Die Größe 
der Crews betrug zwischen 4 und 8 Personen.  
Mehr als 6 Personen sollte man auf diesem 
Schiffstype nicht mit an Bord nehmen, lassen die 
als Doppelkabinen ausgewiesenen vorderen 
Kabinen doch nicht mit mehr als einer Person 
belegen. Unser  Schiff war ok und ohne Mängel 
und ließ sich problemlos segeln, wenn auch die 
Crew der Meinung war, dass das Schiff auf dem 
BB Bug besser segelt als auf STB Bug. Erstmals 
waren die Yachten mit einer Warmluftheizung, 
Trackrecorder, Berührungssensoren ! ausgestattet.  
  

 
 

 

 

Der Service von Pitter Yachting vor Ort in 
Pirovac war grundsätzlich freundlich und 
professionell. Erfolgte die Übergabe noch 
zügig und ohne Komplikationen, so erstreckte 
sich die Rückgabe in ungewohnter Weise von 
Freitagsnachmittag bis Samstagmorgen 10:20, 
sodass auch das Taxi zum Flughafen warten 
mußte. Die langwierigen Debatten zwischen 
Base Manager und Skippern hinsichtlich 
offensichtlichen und vermeintlicher 
Beschädigungen an den Schiffen und des 
Aufwandes diese festzustellen und in 
Anrechnung zu bringen waren ermüdend und 
lästig. Eine zukünftige generelle Deposit-
versicherung für alle Teilnehmer wäre 
vorteilhaft und wünschenswert. Siehe ESC 
2017 in Trogir.  
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Unsere Yacht namens DIA, eine Bavaria 46 C, 
segelt im 2. Jahr und war in gutem Zustand und 
kann für eine sechsköpfige Crew empfohlen 
werden. Der Charterpreis für die Yacht 
einschließlich Genaker, Dinghi mit Außenborder, 
Endreinigung, Bettwäsche, Transit Log und 
Kurtaxe für die Crew betrug 2.500 € pro Woche, 
bei einem Deposit von 1.500 €. Dies ist 
vergleichbar günstig haben wir doch für die 
Teilnahme am ECC im vergangenen Jahr auf 
Sardinien für eine Woche auf gleichem Schiffstyp 
in Summe 4.450 € zahlen müssen.  
Das Revier in Kroatien und insbesondere der 
Kornaten ist immer wieder eine Reise wert. 

 
  

Crew 
 

 

Nachdem Michael erstmals überhaupt aus 
beruflichen Gründen seine Teilnahme hat absagen 
müssen, bestand unsere Crew aus 5 Mann. Dick, 
sein Sohn James, dessen Freund Renze sowie 
Bernd und Arno. Gordon, unser Aussie aus 
Melbourne, mußte im Frühjahr aus 
gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen. 
Wir wünschen ihm auf diesem Wege eine 
erfolgreiche Therapie, baldige Genesung und 
alles Gute. Auf das er im kommenden Jahr wieder 
mit von der Partie sein wird.  

 

Die Stimmung an Bord war freundschaftlich und 
ausgeglichen und verträglich, wenn da nicht diese 
Genakermanöver gewesen wären, die wiederholt 
zeigten, dass die gesamte Crew nur wenig 
Erfahrungen mit einem solchem Segel hat.     
Ansonsten ging uns der Gesprächsstoff 
verständlicherweise nie aus, hatte man sich doch 
zumeist ein Jahr oder länger nicht gesehen. So 
beschäftigen sich die einen noch mit der Arbeit 
und /oder dem Aufbau und Ausbau der eigenen 
Firma, die in der Crew befindlichen Rentner mit 
der Nebenarbeit, Freizeitgestaltung bis hin zur 
Unterstützung der Familienmitglieder.  
Bernds fehlendes Reisegepäck wurde dann auch 
prompt am Sonntagabend in der Marina Jerez an 
Bernd übergeben. Somit konnte das nasse 
Segelleben auch für ihn in gewohneter Weise 
weitergehen.  
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Das gesteckte Ziel unter die ersten drei im 
Gesamtergebnis zu kommen wurde auch dieses 
Jahr nicht erreicht. Die Vermutung liegt nahe 
das es an der fehlenden seglerischen Erfahrung 
im Umgang mit dem Genaker fehlt. Segelten 
wir ohne Genaker stets vorne mit, so wird es 
mit abnehmenden Winden und insbesondere 
bei Gebrauch des Genakers dann schwierig, 
waren doch stets an Bord mehr wie zwei 
Meinungen vertreten, wie denn nun dieses 
Segel zu setzen / zu bergen sei. Wir sollten also 
nochmal in die Theorie des Genakersegelns 
einsteigen wenn es in zukünftigen Jahren 
besser werden soll. 

 
Für die On-Board Verpflegung haben sich die 
Woche über Dick und Bernd ein großes Lob 
verdient. Dick hat seine profunden Kenntnisse, 
aus wenig Zutaten eine hervorragend schmeck-
ende Tunfischpastete zu zaubern, zum Besten 
gegeben. Bernd hat morgens stets für die 
gebackenen Eier oder Rühreier gesorgt und somit 
zu einem vitaminreichen Start in den Tag 
beigetragen. Der Küchencrew sei gedankt. Auf  
euer Wohlsein! 

 
Segeln 
 

 

 
 

 

( Die Bilder sind tatsächlich von dieser Woche ) 
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Das Revier des ESC 2019 war die Küste 
Norddalmatiens vor Vodice und der Insel 
Murter. Die Tagesregatten führten uns 
ausgehend von der Marina Pirovac um die 
Insel Murter herum in die Marina Jezera. Von 
dort ging es hinüber nach Primosten. Wo wir 
aufgrund einer Sturmwarnung mit bis zu 8-9 
Beaufort auch den Dienstag verbrachten bevor 
wir am Mittwoch durch die Inselwelt nach 
Sibenik segelten. VoN Sibenik ging es dann 
ans nördliche Ende des Insel Murter in die 
Marina Hramina, um von dort aus am Freitag 
durch die Inseln zu kreuzen und den Heimweg 
nach Pirovac anzutreten. Gesegelt wurden in 
Summe 133 sm und 17 sm unter Motor 
zurückgelegt. 
 

Die besuchten Dörfer und deren Fischerhäfen 
befanden sich zumeist noch alle im Winterschlaf. 
In Primosten ist man mit viel Aufwand dabei 
kilometerlange Sandstrände entlang der felsigen 
Küste zu schaffen. Irgendwo müssen die EU-
Gelder ja verbaut und investiert  werden.  
Gewertet wurden 5 Regatten mit Wegstrecken von 
24 bis 36 nm. Wie in den Jahren zuvor, war der 
Einsatz der Maschine während der Regatten 
verboten. Erstmals genutzte Navigation Tracker 
Apps kam dieses Jahr mangels Koordination, 
Technikinteressierter und Vorbereitungszeit nicht 
zum Einsatz.  
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Nach einem verregneten Sonntag mit gutem 
Segelwind abends in der Marina Jerez 
eingetroffen waren alle Mannschaften damit 
beschäftigt ihre nassen Klamotten zu trocknen. 
Dabei kam uns erstmals die elektrische 
Warmluftheizung auf den Schiffen zugute. Die 
ursprünglich avisierte bayrische Brotzeit auf 
dem Commodore Schiff fiel somit buchstäblich 
ins Wasser. Wenn sich dann doch der ein oder 
andere während der anhaltenden Schauern auf 
das Commodore Schiff verlaufen hat, so 
konnte er unter all den zum trocknen 
aufgehängen Segeloutfits wählen zwischen 
bayrischen Knackern, Rauchfleisch und 
Gurken .  
 

Unterhaltung  
 

 

Das für Dienstagnachmittag in Primosten 
vorgesehene tradionelle Dinghi Race mußte aus 
Sicherheitsgründen abgesagt werden, war doch 
der Wind zu stark und die Gefahr zu groß das die 
Boote abgetrieben würden. Stattdessen luden die 
Pörner Crew ( Käseaufstriche und Weine ) 
gemeinsam mit der holländischen Crew um 
Dennis ( Gouda und Orange Bitter ) sowie der 
britischen  Crew von Mike (diverse Whiskies und 
Pimm’s) zur Jetty Party in der Marina Primosten 
ein. Das dabei zumeist noch an Bord der ein oder 
andere Whisky und oder Rotwein getrunken 
wurde gehört dazu. Die Stunden sind wie im nu 
verflogen und die Stimmung war wie gewohnt 
vorzüglich.  
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Mittwochsabend haben dann Thomas 
Wehrheim und Arno Hemm, im Namen ihres 
Arbeitgebers IDS, die ESC Crews zum 
Sundowner in Pirro’s Bar nach Sibenik 
eingeladen. Bei gut gekühltem Karlovac Bier 
und sehr schmackhaften Pizzas vergnügte man 
sich und räumte erst gegen 10:30 Uhr bei 
zunehmender Kälte das Feld und verzog sich in 
die  Saloons der Schiffe. Mate Mijoc und seiner 
IDS Crew sei für die Organisation am 
Stadtquay von Sibenik und die anschließende 
Einladung gedankt . Wir kommen gerne wieder 
vorbei. Unvorsichtigerweise habe ich seit 
diesem Abend meine Kamera vermisst und 
konnte somit auch die kommende Tage keine 
Photos schiessen. 
 

Nach einem langen Segeltag bei bestem 
Sonnenschein und Segelwind verbunden mit all 
dem was den Reiz des Segelns ausmacht, wie 
langen Kreuzschlägen und Genakermanövern 
zwischen und durch die Inseln herum, haben wir 
uns am Donnerstagabend in der am nördlichen 
Ende der Insel Murter gelegenen  Marina 
Hraminia in die Stadt aufgemacht, um dann doch 
einmal richtig kroatisch Essen zu gehen . Nur das 
ist in Kroatien offenbar nicht mehr so einfach 
möglich. Da gibt es alles Wiener Schnitzel, 
griechischen Salat, italienische Pizzas, englisches 
BBQ Steak nur kein jugoslawisches Essen. Auf 
Nachfrage hat dann die Bedienung uns vier Teller 
mit Zevapzizzi gemacht. Ob die vom Hamburger 
gewohnten Weißbrotbrötchen so richtig dazu 
passten ? Der zum Abschied gereichte Slivowiz 
hatte es gehörig in sich.  
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Nach einer rasch vergangenen ESC Woche mit 
wechselhaften und abwechselungsreichen 
Regatten und einem von stürmischen , über 
passable Winde bis hin zu anhaltenden Flauten 
gekennzeichneten Regatten  trafen wir uns am 
Freitagabend, dem 17. Mai 2019 in Pirovac im 
bereits bekannten und diesmal reservierten Pub 
Spalladium zur kurzweiligen „Winner Award 
Party“ und einem guten  Abendessen. Mike 
Theobald freute sich mit Crew über seinen 
dritten Sieg beim ESC mit nur 4 Punkten. 
Dennis Nunn und Crew belegten Platz 2 mit   
10 Punkten, vor Peter Müller nebst Crew mit   
12 Punkten. 

  
 
Den Gewinnern einen herzlichen Glückwunsch. Bereits am Abend begann die Diskussion ob der ESC 
ESC an seinem Kriterium - der diesjährige Gewinner organisiert den nächsten ESC -  festhalten kann 
/ soll / wird. Diese Diskussion wird uns noch eine eine Weile beschäftigen.  
Daneben bleibt festzustelen, dass die Crews des ESC nunmal nur älter werden und somit vermehrt 
aus gesundheitlichen Gründen „Good Bye“ sagen. So hat sich  sich dieses Jahr Klaus Altegoer, nach 
25 Teilnahmen, verabschiedet und auch Dennis Nunn legt seine Verantwortung als Skipper ab dem 
nächsten ESC in die Hände seines Crewmitglieds Wim de Weert.  
All denen die sich aus dem ESC verabschieden wünschen wir auf diesem Wege alles Gute, beste 
Gesundheit und nicht nachlassende Neugierde auf all das was noch vor Euch liegt.  
Und denkt an das Sprichwort : Hinterm Horizont geht es weiter. Da gibt’s einen Gin Tonic drauf.  
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Resümee 
 
Der ESC 2019 an der norddalmatinischen Küste vor und um Murter herum hat unsere Erwartungen 
erfüllt, wenn auch das Wetter hätte besser ( trockener und wärmer ) sein können. Das Revier als 
solches hat sich durch saubere und gepflegte Marinas bei allen Crewmitgliedern für zukünftige 
Besuche empfohlen.  
 
Auch wenn kräftig in Marinas investiert wird, ohne den historischen Charakter der besuchten 
Häfen / Städte in Frage zu stellen, bleibt festzustellen, dass die Preise in Kroatien, bedingt auch 
durch eine Mehrwertsteuer von 25%, ihren Teil dazu beitragen, dass die Zeiten eines günstigen 
Preis-/ Leistungsverhältnisses vorüber sind. Die Hafengebühren können locker mit denen auf 
Mallorca mithalten. Die stets drehenden und auf geringe Distanz aus unterschiedlichen Richtungen 
wehenden Winde fordern eine stete Aufmerksamkeit der Crews.  
 
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 des ESC bei. Wie in den Vorjahren waren keine Kollisionen wohl aber Probleme mit 
dem Setzen / Bergen des Genakers zu verzeichnen. So haben dann auch zahlreiche Skipper bei der 
Rückgabe der Schiffe über die zwischenzeitlich erlittenen Verluste und Schäden verhandeln dürfen 
und mußten ihr hinterlegtes Deposit vor Ort lassen.  
 
Für die zukünftigen ESCs wünschen wir uns, dass wir Gegenden seglerisch erkunden werden, die 
uns bislang fremd und unbekannt geblieben sind. Dazu gehören Ibiza, Kreta, Lefkas, Elba, Rhodos 
usw. . 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 2020 wieder bei 
guter Gesundheit und bester Stimmung begrüßen zu können 
 
mit sportlichem Gruß 
Euer Skipper Arno Hemm 
 

 
 


