Atlantik Ralley for Cruiser 2015
ARC

mit der HR 54- „Bluewater Mooney“-

Dies ist in Auszügen das Tagebuch der BWM über die ARC 2015
von Gran Canaria, Kanaren, nach St. Lucia, Karibik.
Start: 22.12.2015 13.00 UTC bis 08.12.2015 03.09.32 Ortszeit
Gesegelte Distanz 2.841 Seemeilen
Geschrieben vom Skipper Wilhelm Klaas, meine eigenen
Anmerkungen und Berichte sind kursiv geschrieben.
Bernd Reinitz

Im Frühjahr 2015 unterhielt ich mich mit Jürgen darüber, ob er wieder an einer ARC teilnehmen würde.
Na klar war die Antwort und er hätte schon Kontakt mit einem Eigner einer HR 54 den er im letzten Jahr
kennen gelernt hatte. Mehr zum Spaß denn mit ernstem Hintergrund, fragte ich, ob denn noch ein weiterer
Mitsegler gebraucht würde…..und von da an ging es los!
Jürgen sprach mit Wilhelm, dem Skipper und Eigner, ich schickte ihm eine kurze Vitae und schilderte meine
seglerischen Erfahrungen. Wir wollten uns eigentlich im April oder Mai zu einem kurzen Kennenlernen treffen,
da wir dann mit unserer „TRULLA“ nach Finnland starten wollten.
Daraus wurde aus Zeitmangel leider nichts….Nachdem für Wilhelm feststand, dass er die ARC fahren würde,
erhielt ich kurzerhand von Ihm per Mail die Zusage, dass ich in der Crew sei!
Zu diesem Zeitpunkt war noch geplant das Wilhelm’s Frau Nicole mitkommt. Daraus wurde leider nichts, so
dass wir im September plötzlich nach einem weiteren Crewmitglied suchen mussten, was Wilhelm, voller
Vertrauen in unsere Hände legte.
Keine leichte Entscheidung, nach einigen Diskussionen entschieden wir uns für die potentiellen Kandidaten!
Mein Anruf bei Martin versetzte Ihn nur kurzfristig in Erstaunen, dann die klare Antwort“ möchte schon, aber
keine Zeit“. Zwei Stunden später der Anruf“ ist das ernst? Ich muss mal sehen, ob ich das organisieren kann,
gib mir 3 Tage“. Noch vor Ablauf der Frist der Anruf aus Berlin, “alles klar, aber ich kann erst kurz vor dem
Start kommen“. Kein Problem für uns, die Arbeiten konnten auch die Oldies machen…..
Wilhelm war mit dem neuen Crewmitglied einverstanden und so kam die Maschinerie endgültig in Gange….
Jürgen und ich flogen im Oktober nach Gran Canaria um zusammen mit Wilhelm noch notwendige Arbeiten
am Schiff vorzunehmen, auf diese Weise konnten wir uns und das Schiff ein wenig kennenlernen.
Das klappte auch sehr gut, wir verstanden uns sehr gut mit Wilhelm und fanden schnell heraus, dass wir in
vielen Dingen, die das Segeln, aber auch das Leben betreffen, gut übereinstimmten.
Der Skipper musste nach ein paar Tagen ins Büro zurück und wir haben die restlichen Arbeiten, soweit als
möglich, zu Ende gebracht. Weitere Wartungsarbeiten an der Maschine, dem Rigg und den Segeln wurden
durch Firmen vor Ort erledigt.
Jürgen hatte viel mit Lackieren zu tun, das unter widrigsten Umstanden. Jeden Nachmittag fing es an zu
regnen, so dass wir die letzten Tage unter einer selbst gebauten Abdeckung verbracht haben. Jürgen war mit
dem Ergebnis trotzdem nicht zufrieden.
In den Tagen habe ich mir hauptsächlich die Winden vorgenommen – alle Winden demontiert, gereinigt,
gefettet, Verschleißteile raus. Zwei der Sockel haben wir abgebaut und neu eingedichtet, da Wasser ins Schiff
gekommen war. Hört sich einfach an, kostete aber locker 2 Tage…..

Da wir nicht rechtzeitig fertig waren und die Monteure für den Motor sich auch verspätet hatten, sind wir dann
erst 3 Tage später geflogen. Zu allem Überfluss musste ich auch noch in Las Palmas zum Zahnarzt,
Wurzelentzündung, aber die Behandlung war super professionell (!) Ich habe dann auch gleich einen Termin
für die Schlussbehandlung gemacht.
Am 15.11 flogen wir dann wieder nach Gran Canaria, Endspurt vor dem Race. Es war noch überraschend viel
zu tun, die Tage waren eng ausgefüllt mit Arbeiten und Besorgungen, es reichte meist nur für ein kurze Pause

Proviant für mindestens 4 Wochen

Alles in das Gemüsebett

Gute Stimmung kurz vor dem Start, auf diese Mauer werden die Logo`s der Schiffe gemalt

Das Logo der „Bluewater Mooney“

zum Mittagessen. Jürgen hatte mit Nicole die Besorgungen für die Verpflegung übernommen.
Ich kümmerte mich zusammen mit Wilhelm um die Technik. Ein 3 Tage vor dem Start auftauchendes Problem
mit den Instrumente konnten wir nicht lösen, Wilhelms „Bootsmann“ musste für einen Tag eingeflogen werden,
er hat das Problem dann in den Griff bekommen.
Einen Tag vor dem Start ging die BWM dann noch in den Lift um das Unterwasserschiff zu reinigen, dann war
eigentlich alles klar zum Start, nur zu einem Übungsschlag mit der neuen Crew waren wir leider nicht
gekommen.
Eine Sicherheitseinweisung in die Rettungsmittel und eine klare Absprache, was wer im Notfall zu tun hat,
sollte reichen - es waren ja auch keine Neulinge an Bord…………….
Wilhelm schleuste uns alle in das Skipper Briefing ein, wenn man so etwas zum ersten Male hört, sicherlich
hoch interessant. ES war von stark zunehmenden Wind am Tage des Startes die Rede, danach zunehmend auf
8BF….na also keine Zeit zur Eingewöhnung…… !!

Bluewater Mooney – Vor dem Start
Hallo an alle Freunde und Follower der Bluewater Mooney – es ist mal wieder soweit!
Wir, das sind in diesem Jahr:

Jürgen Pauleweit
Bernd Reinitz
Dr. Martin Rafalczyk
allesamt Hochseesegler mit etlichen tausend Meilen Erfahrung und gemeinsam mit mir hoch motiviert, neben einer
guten Platzierung und den Wettervorhersagen folgend, die Regatta nach 16 Tagen zu beenden.
Nach der ARC 2002 (damals noch mit einer Sunbeam 44) und den ARC 2010, 2014 und ARC Europe 2015
(Teilstück Bermudas / Azoren) jetzt die ARC 2015 von Gran Canaria nach St. Lucia. Es handelt sich um die
30. ARC, die mit 57 Startern bei der ARC+ und 191 bei der ARC die bestbesuchte ist.

Starttag 22.11.2015
Wir laufen schon gegen 11.00 aus, den ganzen Morgen war Hektik im Hafen. Das Wetter war noch gut, aber es
war viel Wind angesagt, fand ich nicht so lustig zum eingewöhnen. Draußen war viel los, der Start erfolgte zwar
in 3 Gruppen, aber es waren immerhin fast 200 Schiffe, die starten wollten, die Zuschauer und Begleitboote gar
nicht gerechnet. Der Seegang war für uns hoch, aber lang, das Wetter noch gut, aber viele Wolken über der
Insel verhießen für den Nachmittag nichts Gutes.
Wir legten einen SUPER Start hin, sogar Marti, unser Regatta Freak, war begeistert.
Die ersten Stunden sind wir abwechselnd Ruder gegangen, um uns an das Schiff und die Reaktionen zu
gewöhnen. Der Seegang war jetzt sehr hoch aber ziemlich gleichmäßig, nach und nach verschwanden die
anderen Schiffe aus unserer Sicht. Es war kalt und ich war froh das ich meinen Faserpelz mitgenommen hatte.
Der Wind hat bis in die Nacht kräftig zugenommen, Böen bis 45 kn……ca. 9Bf.
Gegen Mitternacht hatte mich dann doch plötzlich die Seekrankheit erwischt, urplötzlich kam alles hoch, ich
habe dann 2x Arlevert genommen und mich hingelegt, an Schlaf war aber bei dem Lärm und Bewegungen im
Schiff nicht zu denken.

Bluewater Mooney – Tag 1 auf See

22.11.2015

Nach gelungenem Start unter Genua und ungerefftem Groß mit Raumschots gen Süden.
Es ist für mich ein Novum, dass bei einem Start der ARC trotz günstiger Windrichtungen nur weiße Segel gesetzt

sind, nicht einmal die Racer hatten einen Spi oben!
Mächtig Seegang vor dem Start

Verantwortlich war der zunehmende Starkwind, dem einige Yachten bereits beim Start durch Reffs (Verkleinern
des Großsegels) und kleinere Vorsegel Rechnung trugen.
Wir konnten bis zum späten Nachmittag mit Genua und ausgerefftem Groß fahren – Ergebnis nach vier Stunden
40 sm! Zum späten Nachmittag frischte der Wind immer weiter auf, so dass auch wir das Groß refften, in den
Spitzen hatten wir Böen mit 47 Knoten, Windstärke 9!
Jetzt ist es der 23.11., 10:00 Uhr, der Wind hat abgeschwächt auf 20 bis25 Knoten, in Böen 30, noch etwas zu viel
für den Spi – den brauchen wir noch in den nächsten 16 Tagen. Aber wir haben bis jetzt 182 sm (Seemeilen)
zurückgelegt! Und noch 3 Stunden bis zum ersten Tagesetmal, also die ersten 24 Stunden nach dem Start. Die harte
Marke von 200 sm dürfte bereits am ersten Tag übersprungen werden – super!

Bluewater Mooney – Tag 2

23.11.2015

Der Tag zwei endet mit einem verpassten neuen Rekord für die Bluewater Mooney!
Um 48 Sekunden haben wir die Marke von 400 nm in 48 Stunden verpasst – na ja- irgendwann wird alles passen!
Im Übrigen alles sehr wechselhaft. Die Nacht war mit 20 bis 28 kn recht windig, trotzdem steht der Spinnaker seit
gestern Nachmittag ununterbrochen. Ein paar Squalls (kräftige Regenschauer mit Böen bis 35 kn) haben uns
verschont oder wir konnten ausweichen. Zudem war die Nacht lausig kalt – na ja, wenn eines sicher ist, dann die
steigenden Temperaturen.
Es ist immer noch kalt, wir hoffen auf bessere Temparaturen !! Der Seegang ist ruhiger geworden, es läuft eine
Grunddünung von vielleicht 3-4 mtr Höhe auf die sich eine kräftige Windsee aufgesetzt hat, Bedingungen die
uns auf der Ostsee davon abhalten würden zu segeln, hier auf dem offenen Wasser ist es aber recht ok.
Der Ruderautomat hat schwer zu arbeiten, wenn eine größere Welle unter der BWM durchläuft hat das Schiff
auf dem Wellenkamm nur noch wenig Fahrt, je nachdem zu welcher Seite der Bug wegläuft muss Gegenruder
kommen………da der Ruderautomat das nicht „sehen“ kann sondern erst aus der Bewegung des Schiffes
erkennt, zu welcher Seite Gegenruder zu geben ist, resultiert das manchmal in heftigen Schwenks des Hecks, bis
zu 45 Grad zu jeder Seite. Wer gerade in der Heckkajüte schlafen möchte, bekommt das natürlich voll zu
spüren, obendrein jammert natürlich der Autopilot über seine Schwerstarbeit. Gut ist das man das Steuerrad
auskuppeln kann und es so nicht jede Bewegung des Autopiloten mitmachen muss.
Bluewater Mooney – Tag 3

24.11.2015

Wind nach wie vor stark. Es gibt hinsichtlich der zu erwartenden Windrichtungen keine richtige Taktik – alle
Seegebiete bis St. Lucia haben ähnliche Vorhersagen, also keine besonders begünstigte Route im
Norden oder Süden.
Also Kurs direkt St. Lucia mit möglichst viel Speed – und da kommt der Wind mit 25 Knoten im Durchschnitt
gerade recht. Wir entscheiden uns, den Spi auch in dieser Nacht stehen zu lassen. Wir haben Vollmond und
Radar, welches uns zur Vorwarnung für die Squalls dient.
Noch vor der Dämmerung wird das Parasail geborgen, um die Fallen – wir fahren zur Sicherheit zwei Fallen und
Schoten auf Beschädigung zu kontrollieren – ein Dyneemaschäkel muss ausgetauscht werden, ansonsten sieht alles
trotz der zurückliegenden 30 Stunden, in denen das Segel bei 20 bis 25 Knoten oben war, sehr gut aus.
Doch gegen 03:00 Uhr haben wir Pech. Eine Böe mit 33 Knoten und eine kreuzende Welle lassen das Schiff aus
dem Ruder laufen – das Parasail fällt ein und fängt stark an zu schlagen und reißt! Das Bergen verursacht keine
Probleme, doch mit Bordmitteln ist eine Reparatur nicht möglich.
Damit werden wir, wenn wir nicht Winde erreichen, in denen wir unseren Leichtwindspinnacker setzen können,
unsere bisherigen Geschwindigkeit, und damit den 1. Platz in unser Division nicht halten können. Na ja, mal
sehen, ob wir noch eine gute Position halten können, aber die Karten sind eher schlecht.
Und das ausgerechnet in meiner Wache! Eine hohe Kreuzsee hebt das Heck an und drückt es zur Seite, ehe die
BWM wieder genug Fahrt hat, um schnell auf das Ruder zu reagieren, hat die See uns auf die Seite gedrückt, 23 heftige Schläge des Segels, bevor ich das Ruder eingekuppelt habe und per Hand steuern kann, haben
ausgereicht den Parasailor zu zerlegen………… der trockene Kommentar des Skippers“ nichts ist ohne Risiko,

das waren jetzt 12.000,-€…..“ Aber, als Spitzengeschwindigkeit hatten wir bis dahin bis zu 15 kn auf der
Logge!!!

Regen und Squalls

Bluewater Mooney – Tag 4

25.11.2015

Alles ok – Routine stellt sich ein, die Phase des Einlebens ist vorbei. Nur beim Schlafen fehlt noch die Gewöhnung
an den Seegang, der die Kojen zur Achterbahngondel werden lässt.
Es sind nicht nur die Kojen die zur Achterbahn werden, das laufen im Schiff ist nur mit ständigem, guten
Festhalten möglich, sonst findet man sich schnell in der nächsten Ecke wieder.
An den Drang vom Kühlschrankinhalt, sich in die Kombüse begeben zu wollen sobald die Tür geöffnet wird,
haben wir uns gewöhnt…..alles muss ständig gut gesichert werden.
Da wir die Möglichkeit haben zu duschen (unter Deck), wird das natürlich auch genutzt, eine super Übung für
Gleichgewichtssinn und Schlangenmenschambition, wem das Duschgel oder die Seife entfleucht, hat man erst
einmal gut mit dem Einfangen zu tun.

Ein paar Daten zu unserem Schiff:
Die Hallberg Rassy 54 ist ein solider, damit auch schwerer Fahrtensegler für Langfahrten. Mit 26 Tonnen ist sie
fast doppelt so schwer wie die meisten gleich großen Schiffe aus unserer Division. Gewicht bedeutet unter anderem
Festigkeit bei Schwerwetter, aber auch Geschwindigkeitsverlust.
Wir hätten die Möglichkeit, hier etwas zu taktieren, indem wir die Tanks nur halb voll fahren – das wäre immer
noch die durchschnittliche Kapazität der ARC Schiffe, aber das geht nicht nur auf den Komfort. Die Duffy,
allerdings ein leichtes 10 Meter langes Schiff, hat in der Nacht, in der wir den Schaden am Spinnaker hatten, den
Mast gebrochen! Dann werden Diesel und Wasser knapp. Also Tanks bei der Abfahrt immer voll, das heißt bei uns,
900 Liter Diesel und 1.000 Liter Wasser. Zusätzlich haben wir den Flüssigkeitsbedarf für jeden in Form von
Sprudelwasser und das für 20 Tage an Bord.
Wasser dient damit überwiegend zum Kochen und zum Duschen – und darauf möchte man, wenn die Möglichkeit
besteht, nicht verzichten. Und bei vier Männern reicht dann ein Wasservorrat von 1.000 Litern maximal 4 Tage aber wir haben einen Watermaker, der pro Stunde 160 Liter Süßwasser aus Salzwasser produziert –
Verschwendung pur aber toll!
Und da waren wir schon enttäuscht, als gestern der Watermaker nicht mehr wollte. Nach einer Stunde Fehlersuche
war klar, dass die Elektropumpe vor der Highpressure Pumpe die Ursache war, und als wir denn Deckel der
Steuerungseinheit öffneten, war auch die Ursache klar – ein Kondensator war geplatzt – und dann ist man doch
froh, wenn die Hälfte der Stauräume mit Ersatzteilen belegt sind. Zwei Kondensatoren des Generators ergebe
die Kapazität des defekten, und dann lief er wieder.
Das ganze lief nicht ganz so einfach ab wie es sich für den Skipper darstellt….. Ich hatte nach einer knappen
Stunde im Motorraum den Fehler entdeckt, der Kondensator an der Hochdruckpumpe war hin, ich aber auch!
Ich brauchte unbedingt eine Auszeit um nicht in den Motorraum zu kotzen. Wilhelm und Mata haben
inzwischen Kondensatoren aus den E-Teilen, die eigentlich für den Generator waren herausgesucht, ratet mal
wo die waren, in der Vorpiek natürlich ganz unten…. Unter allem!!
Wilhelm hat dann ein paar Fotos vom Anschlusskasten gemacht, auf denen ich Ihm zeigen konnte, wie die
Ersatzkondensatoren verschaltet werden sollen.
Dann lief das ganze auch wieder und Wilhelm hat dann alles wieder verstaut, eine wirklich harte Arbeit.
Die ersten Stunden habe ich mich dann in den Salon gelegt, noch eine Arlevert genommen, um die
Seekrankheit loszuwerden, ab 04.00 konnte ich dann wieder Wache gehen.
Während dieser Wache mussten häufig die Segel geändert werden, Mata und ich waren dran, shiften und
halsen, wollte aber alles nicht so gut gehen, haben dann die Genua ausgebaumt, Groß mit Bullenstander gesetzt
und dazwischen die Kreuzfock. Läuft gut, im Schnitt 9 kn über Grund bei immer noch sehr hohem Seegang.

Mein kurzer Anfall von Seekrankheit hat sich wieder vollständig gelegt. Leider haben wir in dieser Nacht
unsere „Krone“ abgeben müssen, wir sind auf Platz 3 zurückgefallen.

Bluewater Mooney – Tag 5

26.11.2015

Von Donnerstag auf Freitag hatten wir zwischen Flaute und 10 kn Windhauch –zu wenig für uns, um in Bewegung
zu kommen.
Jetzt, Freitagmorgen, wieder etwas Wind und wir laufen mit 7,4 Knoten unter Leichtwindspi. Der Verlust des
Parasail und der Umstand, dass wir nur noch einen Leichtwindspi fahren können ist auch der Grund, warum wir
nicht die jetzt doch windreichere nördlichere Route genommen haben, der dort weitere Weg hätte sich ohne Spi
nicht gelohnt.
Mal sehen, gut stehen unsere Chancen nicht mehr – aber wir kämpfen, das heißt wir stellen ununterbrochen die
Segel auf die drehenden Winde ein.
Es hat sich Bordroutine eingestellt, wir fahren kein festes Wachsystem, haben aber die Wachen so eingeteilt das
das Vor- und Achterschiff jeweils einzeln zum Schlafen genutzt werden, ist einfach komfortabler.
Ich bleibe meist bis gegen 22.00 Uhr auf und verziehe mich dann in die Koje, Mata hat dann Wache zusammen
mit Jürgen bis gegen 04.00 Uhr, ab dann übernehmen Wilhelm und ich.
Wilhelm braucht meist einen Kaffee, wie der zu bereitet wird, muss ich erst lernen, ist auch nicht so einfach bei
den Bewegungen im Schiff, in dieser frühen Stunde werden auch die Berichte geschrieben, das Wetter geholt
und über die weitere Taktik nachgedacht.
Es ist schon eine magische Zeit, die BWM zieht Ihre Bahn durch die See, die Geräusche der Wellen und des
Windes sind immer da, wenn der Mond hinter Wolken verschwindet oder ganz untergegangen ist, wird es
stockdunkel, man sieht wirklich die Hand vor Augen nicht, die Instrumente sind max. gedimmt um nicht zu
blenden. Voraus sieht man NICHTS wenn jetzt Treibgut im Wege wäre, würden wir es mit voller Fahrt
rammen! Die ganze Nacht läuft deswegen das Radar, Treibgut wäre nicht zu sehen, aber es sind ja auch noch
andere Yachten unterwegs, große Schiffe haben wir bisher weder gesehen noch auf UKW Funk gehört.
(Später auf der Reise haben wir am Tage Reste von Netzen, die an großen Tonnen befestigt waren, treiben
sehen.)

Bluewater Mooney – Tag 6 und 7 26-27.11.2015
An Bord alles Routine. Die Wetter-, besser Windvorhersagen sind leider sehr widersprüchlich. Ich benutze Wetter
Pro, welches die Windanalysen von drei Anbietern und deren Prognosen und Windmodelle darstellt. Alle sehr
widersprüchlich, doch wird nach wie vor eine Route mit Nordkomponente von allen vier Anbietern favorisiert.
Daneben lade ich US Grib. Dort gibt es ein Windmodell, und die Windprognosen dort sehen anders aus.
Zumindest entwickelt sich nördlich von 18° Nord ein Schwachwindfeld über die nächsten fünf Tage. Also haben
wir den Kurs nach Süd abgesetzt, und zwar schon deutlicher Süd als Direktkurs. Damit werden wir gegenüber den
direkt laufenden Yachten weiter zurückfallen, sofern diese nicht zu früh in die Schwachwindfelder fahren, aber ab
morgen Mittag 01.12. werden wir dann weitestgehend stetige Winde aus Ost antreffen – so die Vorhersage, auf die
wir die Planung aufbauen.
Dann sind immer noch ca., 1.500 nm vor uns, die Hälfte der Regatta, und dann entscheidet sich, wer die beste
Ausgangssituation hat, denn irgendwann laufen alle wieder zusammen, es dürfte von den Cruisern kaum einer von
Norden aus das Ziel ansteuern, dafür sind die Langzeitprognosen für die Zeit ab dem 05.12. zu schlecht – Nord also
in erster Linie für die Racer unter den Cruisern!

Bluewater Mooney – Tag

27.11.2015

Die Taktik geht auf! Wir erreichen morgen Nacht den neu abgesteckten Punkt im Süden. Von dort werden wir
mehr oder weniger rein West laufen, um direkt St Lucia anzuliegen. Der Wind begleite uns auch an diesem Tag

wie von den US Grib vorhergesagt. Ein kleineres Flautenfeld, aber im Übrigen ausreichende Winde um zu segeln.
Unser Code 0 Spinnaker zieht super.

Unser Code 0 ist ein 260 qm Leichtwindspinnacker. Das Tuch ist aus Gewichtsgründen nicht bedruckt. Gefahren
wird er mit extra leichten Schoten, und kann mit Windgeschwindigkeiten bis zu max. 18 Knoten gesetzt bzw.
stehen gelassen werden. Und, was dieses Jahr besonders wichtig ist, er steht bereits ab 10 Knoten und bringt die
„ Bluewater Mooney“ bei 12 kn Wind auf 6-7 Knoten fahrt, bei dreizehn bis 14 Knoten Wind und ruhigem Waser
auf 8-9 Knoten, und genau dieses Wetter haben wir nun vorgefunden.

Super!
Und wenn die Vorhersage nach US Grib stimmt, werden wir diese Bedingungen mit beständigem Passat ab morgen
Abend bis ein zwei Tage vor St Lucia behalten.
Dann rechnen wir aber mit Winden aus OSO, und wenn alles gut geht in gleicher Stärke – könnten aber auch unter
10 kn liegen, aber das werden wir ab morgen nahezu zuverlässig in den 7-Tages Vorhersagen sehen – und dann
kommt die abschließende Routenentscheidung für das letzte Teilstück.
Ich gehe davon aus, dass wir jetzt auf die „Aqualuna“ aufschließen konnten, denn diese fährt seit gestern einen
noch verschärfteren Südkurs, das muss Sie auch, um das Schwachwindfeld in ihrem Westen zu meiden, wenn Sie
es nicht schon streift. Dadurch entspricht die zurückgelegte Strecke der „Aqualuna“ nicht mehr der Annäherung an
St Lucia, und Sie vollzieht nach, was wir ein paar Tage vorher vollzogen haben. Und damit verringern wir
überproportional den „Rückstand“.
Ich gehe davon aus, dass die „Aqualuna“ morgen Mittag noch maximal 35 nm vor uns liegt, aber noch ein Stück
weiter im Norden, und auch dieses Stück muss Sie nach Süd gutmachen.
Und dann kommen ein paar Tage Race im Passat, vielleicht sogar mit Annäherungen auf Sichtweite – wäre toll!
Um erkennen zu können wie wir im Race liegen und welche Etmale die anderen Yachten machen, tragen wir
jeden Mittag die vom ARC Komitee übermittelten Mittagsstandorte der für uns wichtigsten „Gegner“auf dem
Plotter als Wegepunkte ein. Es ist schon erstaunlich, welche Unterschiede sich selbst bei Yachten ergeben, die
annähernd gleiche Rennwerte haben und fast gleiche Kurse laufen. Die uns als schnelle Yachten, teilweise mit
Profi Besatzung bekannten, eilen allen anderen weit davon. Aber unser Skipper Wilhelm hat bisher eine gute
Nase für die Windentwicklung gehabt.
Die Taktik der „Porfavor“ ist demgegenüber weniger klar zu erkennen. Sie liegt gemessen an der direkten
Verbindung nach St Lucia auch vor uns, jedoch noch immer unverändert nördlich. Sie fährt fast direkten Kurs, die
letzten zwei Tage sogar etwas mehr Nord!? Mal sehen, vielleicht fällt denen ja etwas Besseres als uns ein. Wenn
Sie unsere Taktik nachvollziehen sollte, um Leichtwindfelder vor sich zu meiden, dann liegt sie final deutlich
hinter uns, denn dann muss Sie für 48 bis 60 Stunden den direkten Kurs nach St Lucia verlassen. Der Rest unserer
Division dürfte, vorausgesetzt unser Code 0 hält, zu halten sein. Zwar sind die „Shiva“, eine XC-45 (sehr schnell) ,
„Lady Annabell“, eine Amel Super Marabu 2000 (schnell) und „Tantrum“, eine Jeanneau Sun Odyssey schon
südlicher vor uns angekommen, doch mit komfortablen Abstand von 200 nm hinter uns. Aber man darf nie nie
sagen – spannend bleibt es auf jeden Fall!
Einmal ein wenig Originaltext von Mata: „ wir haben eine Schildkröte gesehen, die schwamm auf dem Rücken
und hat uns gewunken …..sorry das war nur so, weil die Jungs mir 2 Cola Rum aufgedrängt haben…. aber
viele Delphine haben wir auch gesehen, Mann waren die schnell, kaum zu glauben, ach so, heute haben wir
auch die ersten fliegenden Fische gesehen und dann noch einen Wal der so ca. 100mtr hinter uns in der
Kiellinie auftauchte!“
Meine Anmerkungen:
Tagsüber angeln wir, leider ohne Erfolg, auch mein voreiliger Schrei „Fisch“ brachte nichts an den Haken.
Gestern Abend wollten wir einen Fernsehabend machen, klappte vom Bild her gut aber der Ton war nur mäßig,
der Jürgen will sich heute darum kümmern.

Danach bin ich mit Jürgen Wache gegangen, es war alles friedlich bis ein Squall uns einholte und sich
ordentlich ausregnete, damit verbunden war auch eine Winddrehung so das wir gen Afrika liefen, also beide
Vorsegel bergen, Groß shiften, Genua I wieder setzen und ab ging es mit halbem Wind.
Das blieb auch so bis zum Morgen, danach drehte der Wind wieder und der Skipper entschied den Code Zero zu
setzen (260qm Leichtwind). Der zieht uns jetzt um 16.00 noch gleichmäßig auf Kurs 250Grad gen Karibik.
Der Atlantik ist ruhig heute, fast wie die Ostsee, nur viel wärmer….. wir nutzen die ruhige Zeit und lassen die
Waschmaschine laufen, für uns 3 wohl die Premiere einen solchen Luxus an Bord zu haben. Zum Mittag gab es
eine super Mahlzeit mit Spaghetti, mit einer Sauce die mir die Tränen in die Augen trieb.
Die Mittagspositionen der anderen Schiffe lassen doch stark vermuten, dass sich einige aus der
Schwachwindzone NO hinter uns herausmotoren……..
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Puh – so schnell kann sich alles ändern!
Ich schicke 2 Screenshots von Usgrib mit, und zwar die Vorhersage für den 03. Dezember 15:00 Uhr bzw. 21:00
Uhr, einmal vom 29.11. und einmal vom 30.11.
Die Vorhersage vom 29.11. war noch identisch mit den Vortagen, die Vorhersage war stabil.
Sie zeigt unterschiedliche Winde im Mittelfeld, aber keine dem Süden gegenüber vorteilhafteren Winde.
Die von soeben, 30.11. unterscheidet sich wesentlich, und gibt für das gesamte Mittelfeld Winde um 20 Knoten,
also deutlich höher als bisher vorausgesagt, aus!
Also alle Taktik erledigt – der bessere Weg wäre schlicht der direkte Weg gewesen.
Damit ist die „Porfavor“ die favorisierte Yacht – Gut gemacht!!
Wir müssen sehen, dass wir unseren Leichtwindspi nicht auch noch überlasten, denn der Code 0 darf bei 20 Knoten
eigentlich nicht mehr eingesetzt werden. Auch im Süden kommen die 20 Knoten, aber nicht für uns unter Spi, und
der Parasailor ist defekt. Aber zum Trost – wir behalten bis zum Ziel – so die Vorhersage, guten Wind!
So ist Segeln eben…
Nach einer sehr ruhigen Nacht unter Genua1 und Groß setzen wir wieder den Code Zero der bis zum Abend
stehen bleiben kann, zur Nacht wieder GenuaI auf den Baum Groß mit Bullenstander für die Nacht.
Jürgen hat heute Morgen eine schöne Dorade gefangen die er gleich verarbeitet hat. 4 kleine Filets zum
anfüttern….danach gab es für Stunden nur beste Gerüche aus der Kombüse, Jürgen schmorte Goulasch, uns
knurrte immer mehr der Magen. Spät am Nachmittag wurde serviert, köstlich!!!
Mata verputzte so ungefähr das 2,5 fache unserer Mengen und fragte dann nach Nachtisch! Die Mango mit ein
wenig Rum ging auch noch hinein ohne eine Kugel auf seinem Bauch zu erzeugen.
Nach ein wenig Ruhe gab es dann aufgrund des ruhigen Seeganges noch eine sehr entspannte abendliche
Duschrunde………….
Wir nutzen alle die Möglichkeit, Mails nach Hause zu schicken und gönnen uns einen entspannten Abend mit
Musik vom i pad der sich super, super mit der JVC Anlage koppeln lässt. Von Eric Clapton bis zu Jürgens
Lieblingssong „ Gott muss ein Seemann sein….“ Ist alles drin….

Passatsegeln
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Wir sind sehr zufrieden! In den letzten 4 Stunden haben wir uns wieder an die Spitze gesetzt.
Aber seit heute gelten auch neue Bedingungen.
Alle direkten Konkurrenten, vorne weg „Porfavor“ und „Aqualuna“ können, wie wir, mehr oder weniger direkten
Kurs auf St. Lucia nehmen. Für uns bedeutet dies zurzeit leicht vor dem Wind (18 – 22 Knoten) kreuzen. Wir
laufen unter leicht gerefftem Groß um dem Gennaker, unserem Vorsegel, möglichst optimale Bedingungen zu
geben.
„Porfavor“ liegt 270 sm (464 km) nördlich von uns, aber nur 10 sm hinter uns auf dem jeweiligen direkten Weg
nach St. Lucia. Dabei entwickeln sich die Windvorhersagen für beide Seegebiete gleich, heißt, heute 15 – 20 kn, ab
Donnerstag 20 – 24 kn konstant bleibend bis Samstag. Allenfalls im Moment könnte es noch sein, dass „Porfavor“
etwas weniger Wind hat als wir. „Aqualuna“ liegt mit 22 sm hinter uns, etwa auf gleicher Höhe, also unter
gleichen Windbedingungen. Um 18:00 Uhr wird es eine erste interessante Zwischenzeit geben, wenn der nächste
Position-Report veröffentlicht wird.
Und da machen wir uns keine Illusionen, die „Porfavor“, eine Dufour 40 E Performance hat Gleiteigenschaften
(schwere Schiffe haben eine limitierte Rumpfgeschwindigkeit, leichtere auch Kielyachten können dies durch
Gleitfahrt überwinden), wir mit unseren 26 Tonnen plus X müssen uns schon quälen, um die
Rumpfgeschwindigkeit zu überwinden, da bedarf es schon einer ganz schön großen Welle, die man am vorderen
Kamm herabrutschen kann!
Aber auf der anderen Seite, die noch zu bewältigen 7 Tage stellen eine Vielfalt von Anforderungen an die Crew,
und da kann man Vorteile herausarbeiten, die außerhalb der Performance der Schiffe liegen.
Gewertet wird in der Ziellinie Rodney Bay St Lucia.
Wir haben einen ruhigen Tag gehabt, Jürgen hatte noch eine 1,50 große Dorade am Haken, die wir aber wegen
des Gewichts nicht an Deck bekamen. Mata hat dann noch neue Angelhaken gebaut, die auch leider keinen
Erfolg brachten.
Der Tag vergeht mit Arbeiten fürs Schiff, Mata hat Takelarbeiten für die Backstagen, ich mache ein wenig
sauber, räume auf, Jürgen kocht … wir alle genießen das ruhige warme Wetter. Baden geht leider nicht, da wir
ständig über 7 kn laufen. Leider verhindert die hohe Geschwindigkeit auch weiteres Angelglück…….

Bluewater Mooney – Tag 9 (2)

noch 29.11.2015

Das Leben an Bord
Segeln auf einer Hallberg Rassy, auch bei einer Rallye über den Atlantik ist schon schön!
Von dem Komfort des täglichen Duschens, jetzt zunehmend zwei Mal am Tag, hatte ich schon berichtet.
Tatsächlich sind die Temperaturen am Tag jetzt auf geschätzt 32 Grad gestiegen, in der Nacht sicherlich noch
angenehme 22 Grad, also Nachtwache in leichter Kleidung!
Unser Thermometer in der Logge weist übrigens eine Wassertemperatur von 26,5 Grad aus – kein Neid! Zum
Baden haben wir keine Zeit.
Die Wachen sind nicht eingeteilt – kann man als mangelnde Seemannschaftabtun, kommt aber nach meiner
Erfahrung bei gestandenen Seglern wesentlich besser zum Biorhythmus als starre Wachen. Wichtig ist, dass der,
der sich in der Lage fühlt, schlafen zu können, dies auch am Tag umgehend macht, um ausreichend Ruhephasen zu
haben. So gab es noch keinen Moment, in dem nicht zwei Crewmitglieder wache gehen konnten. Schlafen ist so
eine Sache in einem Bett, dass auch auf einer Holperteststrecke stehen könnte. Den ersten Schlaf findet man
erfahrungsgemäß nach 48 Stunden, dann geht es aber.
Unser Speiseplan ist super!

Jürgen ist unser Profikoch, der ab und zu von Bernd (Bratkartoffelpfanne oder Zucciniantipasti) und Martin
(Obstsalat) und so das eine und andere zwischendurch abgelöst wird. Die Zutaten kommen aus drei Kühlschränken,
davon einem Tiefkühlschrank, unser Obst lagert in einem von mir konstruierten „Obstnetz“. Von unseren
Fleischvorräten werde wir noch locker eine Woche in St Lucia leben können. T-Bone Steaks, Lammfilets,
Kalbsfleisch alles vakuumiert und vom Fleischer tiefgefroren werden von Jürgen verfeinert
- seine Beilagenzutaten köcheln manchmal zwei Stunden – aber wie gesagt – dann gibt es einen Gruß aus der
Pantry vorneweg.
Da ich eher ein Kochversager bin, werde ich morgen meine doch recht gute Spaghetti Sauce kochen, im übrigen
fällt mir das Brotbacken, wir backen alle ein bis zwei Tage zwei Brote, zu. Darüber hinaus übernehme ich den
Abwasch, das kann ich gut! Also ist alles recht ausgeglichen.
Das mit dem Brot backen hört sich so einfach an, aber Wilhelm ist ein Tanzkünstler, um das Rühren und
Formen auf der Arbeitsfläche und nicht auf dem Boden zu Ende zu bringen, aber das fabelhafte Brot ist alle
Mühe wert.
Es muss aber auch gesagt werden das der Backkünstler ein fast superbes Gemälde aus Fingerabdrücken in der
Pantry hinterlässt, das dann nachher trotz des hohen künstlerischen Wertes vom nächsten Backschaft
Verantwortlichen beseitigt wird.
Bereits zwei Mal hatten wir unter 260 qm Spinnaker unseren Videoabend, der Autopilot übernahm die Arbeit.
Bernd ist von der Exakten Arbeit des Raymarine Autopiloten ganz begeistert – liebe Frau Reinitz, die nächste
Investition für ihre „TRULLA“ steht bevor! Oder vielleicht ein Weihnachtsgeschenk?
Seit Tagen sehen wir keine anderen Schiffe mehr, aber unser SeaMe, ein Radarwarngerät, welches anschlägt, wenn
es andere Radarsignale empfängt, unsere Warnzone des AIS und bei Bedarf unser eigenes Radar reichen zum
100%igen Schutz vor anderer Schifffahrt – aber es ist traumhafter abnehmender Mond, und wir können bis zum
Horizont über das gleißende Wasser schauen! Atlantiksegeln ist wirklich abwechslungsreich und mental
entspannend! Nachahmung empfohlen! Bis jetzt war es jedes Mal so, das bei der ersten Sicht von St. Lucia bei
allen Mitseglern Enttäuschung über das nahe Ende aufkam.
Gestern Abend gab es noch einen Film, natürlich passend „ Master and Commander“ selber schuld haben wir
uns hinterher gesagt, als der Skipper uns dann mehr scheuchte…… Spaß beiseite, die Nacht fing sehr ruhig an.
Kurz vor 03.00 hieß es für die Freiwache aufstehen, Segelmanöver!
Der CODE Zero wurde gesetzt und das Groß ca. zur Hälfte raus und auf den Bullenstander, das haben wir
dann durchgehalten. Sehr moderater Seegang, das Schiff läuft ruhig und gleichmäßig 250Grad bei 7-8 Knoten,
mal so richtig zum entspannen. Meint man, dann entspannt man zu sehr, das Schiff holt kurz über und man
liegt auf dem Cockpitboden, eingeklemmt zwischen Tisch und Wand………………
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Wir waren gestern sehr beschäftigt, daher der Bericht erst heute. Fangen wir mit der Regatta an – wir sind nun „auf
der geraden“ Wind zwischen 18 und 30 Knoten, da haben wir keine Chance, über fünf Tage unseren Vorsprung zu
halten – den Code 0 können wir ohnehin über 20 Knoten nicht einsetzen, darüber hinaus haben wir ihn vorgestern
geborgen, da er Schwachstellen aufweist. Nun ist er bereits das vierte Mal auf dem Atlantik zu einer Überquerung
unterwegs, da wird jedes Segel schwächer.
„Aqualuna“ ist heute Nacht um 04:00 Uhr mit einem Vorsprung von 0,2 sm an uns vorbeigezogen, und dabei wird
des bleiben, denn das Schiff ist nun einmal schneller als die HR 54 mit ihren 26 Tonnen zzgl. Zuladung. Gewonnen
haben wir bisher nur über Taktik, und geradeaus segeln lässt nun einmal kaum Taktik zu.
Aber das wichtigste: Wir nutzen die Hauptmaschine, unseren Volvo, um das Boilerwasser zu heizen – funktioniert
über das Kühlwasser und ist wesentlich effektiver, als über Generator, Batterien, Inverter auf 220 Volt und dann
heizen mit 220 Volt. Bis vorgestern Nacht sprang der Volvo störungsfrei an. Vorgestern ist er dann aber das erste
Mal nicht auf Anhieb angesprungen. Seit gestern – weigert er sich. Zunächst haben wir an eine Störung in der
Gangschaltung (lässt Start nur zu, wenn der Ganghebel auf Neutral steht) oder Wackelkontakt im Zündschloss
gedacht, doch Sichtprüfungen und soweit möglich Funktionstests haben keine erkennen lassen.

Tatsächlich macht der Motor Anstalten zu drehen, der Anlasser schafft aber keine Viertel Umdrehung. Zudem gab
es Kühlwassermangel. Zusammen könnt das schlimmes bedeuten – Wasser im Motor. Aber es gibt auch andere
Erklärungen und damit andere mögliche Ursachen. Der Volvo bekam in Gran Canaria eine umfangreiche
Essenausgabe

Morgendlicher Check des Spinnakers und der Schoten

Inspektion einschließlich Ausbau und Prüfung der Injektoren, bei unsachgemäßem Rückbau könnte dadurch
tatsächlich Kühlwasser in den Motor gelangen. Injektoren weisen bei der Sichtkontrolle keine Undichtigkeiten auf,
diese stehen aber im Zusammenhang mit unsachlichem Einbau, der zum Eindringen von Kühlwasser führen kann.
Der Kühlwasserverlust kann auch im Zusammenhang mit dem Ausbau und der Reinigung des Kühlwassersystems
stehen, denn es können Luftblasen zurückbleiben, die dann durch Kühlwasser volllaufen wobei der
Kühlwasserstand dann sinkt und da der Motor nach der Inspektion nur wenige Stunden gelaufen ist, können
Luftblasen durchaus noch als möglich angenommen werden. Also evtl. kein Zusammenhang zwischen Kühlwasser
und Startverweigerung.
Ich schaffe es über das Sat-Telefon Volvo Kiel zu erreichen und konnte das Problem schildern, wichtigster Tip
war- Motor durchdrehen- wenn das möglich ist, kein Wasser auf den Kolben. Dieses Kunststück des Drehen’s
ist Wilhelm dann auch gelungen. Wir konnten also sicher sein das der schlimmste Fall nicht eingetreten war.
Die gute Nachricht – der Motor dreht ohne besondere Kraftwiederstände, wenn wir mit einem Werkzeug an den
Außen auf der Kurbelwelle angebrachten Keilriemenscheiben drehen – das spricht zum Glück gegen Wasser, also
was dann? Also vielleicht Starterbatterie? Macht keinen guten Eindruck – geht tatsächlich beim Startversuch etwas
in die Knie. Aber da gibt es noch den Emergency Notstartschalter, der die übrigen Batterien für einen Startversuch
dazu schaltet, und auch mit dem keine Änderung – im Gegenteil das gesamte Bordnetz bricht kurzfristig bei einem
Startversuch zusammen!? Bei einer völlig „platten“ Startbatterie denkbar – aber ob das hier ausreicht als
Erklärung? Wir werden auf jeden Fall heute zwei 6 Volt Batterien ausbauen, und noch einmal einen Startversuch
mit diesen Batterien versuchen, mal sehen was passiert.
Wir bereiten auf jeden Fall schon einmal eine Ankunft ohne Motor und ohne Anker – liegt abgebaut in einer
Backskiste, die Kette, 100 Meter 12 mm Edelstahl, in der Bilge, also mal eben auf dem Wasser herausholen eher
unwahrscheinlich, da brauchen wir noch ein paar helfende Hände, um das schadenfrei zu bewerkstelligen. Also am
besten Schlepphilfe mit zwei, besser drei Dingis (Schlauchbote mit Außenbordmotor). Das Problem ist nicht die
Beschleunigung der „Bluewater Mooney“ oder das manövrieren – dafür haben wir noch das Bugstrahlruder – nein
problematisch wird das koordinierte abbremsen und Rückwärtsfahren in die Box. Da wird es darum gehen, dass wir
eben mit maximal geringster Fahrt voraus fahren, und die Dingis Leinen ausbringen können, mit deren Hilfe das
Schiff verholt, also gezogen werden kann – am besten vorne eine zum Fixieren, achtern eine zum verholen in die
Box. Leinen zum Schleppen sind genug an Bord, und da wir ohnehin nur bei weitest gehender Windstille das
Manöver durchführen sollten, können wir sogar Schoten nehmen. Aber zwischen ankommen an der Ziellinie und
anlegen kann schon ein halber Tag vergehen, denn bei Dunkelheit unter Verzicht auf Helfer auf den Stegen werden
wir nicht einlaufen.
Aber bis dahin vergehen noch ca. 5 Tage. Zeit für Fehlersuche und Planung – ach ja – im Hafen wird uns Uli
Meixner helfen. Herr Meixner lebt seit Jahren auf St Lucia und hat dort sehr erfolgreich eine eigene Charterstation
in der Marina unter dem Namen DSL – Yachting. Er ist Österreicher und da her ist die Kommunikation einfacher,
und auch die Zuverlässigkeit gegenüber anderen in der Marina angesiedelten Betrieben.
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Ich schreibe jetzt am 04.12. um 03:41:11 UTC, das ist, wenn ich richtig gerechnet habe
00:43 Ortszeit, heißt Zeit der aktuellen Position.
Morgens gegen 11.00 entschied der Skipper auf meinen Rat noch zusätzlich die Kreuzfock auszubaumen,
brachte nochmal ca. 1 Knoten, aber vor allen Dingen mehr Ruhe in das Schiff.
Abend gab es zum Bergfest Lammbraten mit Bohnen und Reis, einfach lecker, auch Mata haben wir mit den
restlichen Bohnen und dem Reis satt bekommen, nicht zu fassen was in den Kerl reingeht.
Um 21.30 entschied der Skipper auf Segelwechsel, Genua ausgebaumt und das Groß dazu, in der Nacht haben
wir die Kreuzfock wieder dazu gesetzt.

Der Seegang hatte allmählich wieder zugenommen und das Schiff rollt stark, ab und zu, wenn eine besonders
hohe Welle durchläuft, braucht die BWM eine Weile um sich wieder zu beruhigen. Aber alles noch bestens,
man muss sich nur ordentlich festhalten. Trotzdem auch diese Nacht wieder „Reise, Reise“ für die Freiwache,
Code Zero setzen, zusammen mit der Genua. Wir haben immerhin noch zwischen 18-25 Knoten Wind!! Der
Skipper weiß, dass dies die Grenze für die Segel ist.
In der Nacht, während meine Wache hatte ich noch einen Mitläufer an Backbord ausgemacht, den wir jedoch
im Verlaufe von 4 Stunden bis zum Hellwerden deutlich überholt haben.
An Bord bei uns auf Langstreckentörns gehen alle Uhren an Bord nach UTC (Universal Time Coordinated), dass
vereinfacht das Umrechnen nach Deutschland oder zum Zielpunkt, aber die Zeit dort interessiert in der Regel nur
bei Ankunft. Da es ohnehin keinen echten Tag / Nacht Rhythmus mehr gibt, ist diese Regelung unproblematisch.
Nur Mond und Sonnenaufgang verschieben sich auf so einer Fahrt schon dramatisch, aber dadurch bleibt das
Gefühl, dass man doch eine ganze Strecke auf der Erdkugel zurücklegt.
Man merkt, dass es wenig von Bord zu berichten gibt – es läuft einfach (den Motor einmal hintenangestellt). Wir
stoben im wahrsten Sinne unserem Ziel entgegen. Die angekündigten 25 kn Wind im Mittel sind da, das Schiff
fährt unter vollem Großsegel auf Backbord und ausgebaumt, damit ca. 40% Genua auf Steuerbord mit leicht
raumen Wind von Steuerbord auf direktem Kurs nach St Lucia. Seit gestern Abend verzichten wir auf weiteres
„Pressing“ durch noch größere Segelfläche, um das Schiff ständig an der Rumpfgeschwindigkeit zu halten und
darüber hinaus zu pressen, nachdem der Einsatz unseres Genackers anstelle der Gerefften Genua immer noch zu
einem Verlust von ca. o,5 sm pro Stunde gegenüber der „Aqualuna“, berechnet über 12 Stunden, geführt hat. Dann
kann man auch Material schonen, und die Fakten anerkennen.
So saust die „Bluewater Mooney“ Gischt schäumend, bei einer durchlaufenden Welle gurgelnd, sich einmal
schüttelnd, um dann wieder auf 9.5 kn zu beschleunigen durch die Nacht und das schon seit heute Morgen –
Wahnsinn! Wir haben vorhin die Restdistanz von unter 800 sm erreicht, und dabei eine zurückgelegte Strecke von
2070 sm hinter uns. Wenn es so weiter geht, würden wir St Lucia am 07.12. und damit nach 15 Tagen und x
Stunden erreichen – aber daran glaube ich noch nicht, denn diese Rauschefahrt kann nicht noch die nächsten drei
Tage so weiter gehen – so viel Glück kann man nicht haben.
Hinter uns zuckeln noch etliche Teilnehmer der ARC mit zum Teil 600 sm Rückstand. Klingt gemütlich, doch
gerade dieses Feld muss ab morgen mit Starkwind bis 8 Windstärken rechnen, hoffentlich sind diese Yachten
darauf eingerichtet.
Das ist jetzt wirklich schönstes Passatwind segeln, die Luft ist angenehm, unter dem Binimi oder im Schatten
der Segel lässt es sich gut aushalten, wir haben genügend Wind, dass die BWM super läuft, es ist sogar genug
Wind da, um uns noch eine erfrischende Brise ins Cockpit zu geben. Jeder hängt ein wenig seinen Gedanken
nach, es gibt noch einmal ein buntes Musik allerlei jeglicher Geschmacksrichtung zu hören, auch dabei „ Gott
muss ein Seemann sein…….“ Wir freuen uns, dass der Skipper die richtige Wahl beim Routing getroffen hat
und der angekündigte Starkwind den hinter uns liegenden Yachten verbleibt. Die Nächte sind einfach
traumhaft, weil WARM, nicht so wie auf der Ostsee, wo Du Dir teilweise den A….. abfrierst.
Leider haben wir immer viele Wolken am Himmel, die die Sterne abdecken, teilweise auch den Mond so
verdunkeln, dass es um uns herum wirklich stockfinster ist. Ein wenig unheimlich ist es schon, so mit voller
Fahrt durch die Nacht zu rauschen und nicht zu sehen, was so voraus ist. Unsere „Augen“ für voraus sind nur
das Radar, das die ganze Zeit in der Dunkelheit läuft und auch vom Rudergänger beobachtet wird und das AIS
das Alarm geben würde.
Und jetzt natürlich noch zum Motor.
Wir haben heute einige Tests gemacht und zig Telefonate geführt. Wir sind der Ansicht, dass es am Anlasser liegt.
Diesen Verdacht hat uns übrigens auch, als wir noch in der Diagnose steckten, Jürgen Schier per Mail geäußert, ein
Clubkamerad der drei Jungs vom SVLF, Segelverein Lemkenhafen Fehmarn, dem ich an dieser Stelle danken
möchte! Danken möchte ich auch Horst von Hörsten, Hallberg Rassy Deutschland, den wir immer anrufen können,
und dies auch mit immer neuen kniffeligen Problemen in Anspruch nehmen. Allerding bekommt Herr von Hörsten

auch immer eine Rückmeldung, wie das Problem letztlich gelöst werden konnte, so dass die Erfahrung
weitergegeben werden kann. Mit unserer Vermutung haben wir uns dann an Ulrich Meixner gewandt, um mit ihm
einen neuen Starter zu organisieren. Aber wie der Zufall es will, nach Übersendung der Part-Nummer mit
Gerätezeichnung meint er, einen neuen Starter auf Lager zu haben – super!
An Bord führen wir übrigens etwa einen Meter Ordner mit Manuels in Papierform. Diese sind nur ein Bruchteil
aller Manuels, die sich auf Ausrüstung beziehen. Diese haben wir sowohl auf unseren Rechnern an Bord, als auch
abrufbar auf unserer Internetseite. Dabei werden alle recherchierten Manuels in allen verfügbaren Sprachen
vorgehalten. Dank Bernd haben wir jetzt zum Beispiel alle Volvo Manuals neben deutsch und englisch jetzt auch in
Spanisch, portugiesisch, französisch und noch einigen anderen mehr. So können wir uns sehr schnell mit
Technikern austauschen, auch wenn wir deren Sprache nicht sprechen sollten. Mit Hilfe der Manuels auf der
Internetseite konnten sich schon Techniker aufschalten und uns per Satellitentelefon Reparaturhinweise geben oder
Teile besorgen, um diese bei der Ankunft bereits vorzuhalten. Sollten HR 54 Segler mitlesen, wir geben gerne eine
Kopie davon weiter!
So, das wäre es für heute – es ist jetzt 05:04:19 Uhr, und ich gehe hoch zu Bernd, um ihm Gesellschaft zu leisten,
Jürgen und Martin versuchen zu schlafen.
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Es ist der Anlasser, und er arbeitet wieder! Es hat uns keine Ruhe gelassen.
Was sich jetzt in der nachträglichen Schilderung so einfach und nett liest war eine Riesen Arbeit! Zum
Absichern der Theorie, dass der Starter kaputt ist und nicht die Starterbatterie eine Macke hat, haben wir eine
12V Zelle aus der Versorgung ausgebaut und als Starterbatterie eingebaut, gleiches Fehlersymptom. Also alles
wieder retour.
Die Prüfung der Kabel zwischen Batterien, Schalter und Relais hatte auch keine Fehler ergeben, es musste also
der Startermotor sein.
Die „Bluewater Mooney“ verlangte in den letzten 48 Stunden keinerlei Aufmerksamkeit. Windrichtung Konstant;
Windgeschwindigkeit zwischen 20 und 28 Kn; Welle niedrig; Besegelung volles Groß auf Backbordbug, Genus
60%gerefft und ausgebaumt auf Steuerbordbug. Autopilot auf Track St Lucia Nordspitze; Windeinfallswinkel 150
Grad scheinbarer Wind, also Raumschots und laufen lassen! Das Reff der Genua folgt der Länge des Spibaums, der
durch seine „Kürze“, es ist nun mal kein Passatbaum, die Größe der Genua limitiert – früher war es üblich auf
Spinnaker und damit Spibäume zu verzichten, und statt dessen Passatbäume zu fahren, die die etwa 2 Meter länger
sind. Davon gab es dann zwei, und eine zweite Genua, und beide Genuas wurden jeweils zu einer Seite ausgebaumt
– sogenanntes Schmetterlingsegeln. Bei dieser „platt vorm Laken Segelei kam es auch zu sehr hohen, jedoch
zumindest in der Theorie nicht maximalen Geschwindigkeiten, weil laminare Wind Strömungen nicht erzeugt
wurden (ist wieder ein Thema für sich). Wir fahren trotz Schmetterlingbesegelung – Genua auf der anderen Seite
nicht platt vom Laken, die kleine Genua erlaubt es, dass wir auf einem Raumschotwindeinfall direkt zum Ziel
laufen können.
Übrigens: es sind mir schon Yachten gleicher Größe unter klassischer Passatbesegelung davongelaufen. Also gut
überlegen, ob man bei Blauwasserfahrt auf die sehr kursstabile Passatbesegelung verzichten möchte.
Wir überlassen die Arbeit dem Autopiloten, bekommen die Nachteile ständiger Kurskorrekturen, wenn auch in
kleinerem Maß nicht mit!
Doch weiter zu gestern.
Der erste Platz scheint wegen der Vorteile der „Aqualuna“ nicht zu erreichen, wir bleiben natürlich dran, aber
verhaltener als in den Tagen seit dem Start.
Was uns aber keine Ruhe ließ, und das aus mehrfacher Sicht, war die Vorstellung, ohne Antrieb nach der Startlinie
irgendwie weiter zu segeln und auf den Tag zu warten, um irgendetwas zu arrangieren. Und –der Anlasser musste
sowieso ausgebaut werden – dass ein neuer kommen muss, wenn vielleicht auch nur zur Fehlerdiagnostik war klar.
Also warum dann nicht gleich jetzt ausbauen und nachschauen, der Ausbau mit Vorbereitung und Erholungspausen
hat allein vier Stunden gedauert. Der Maschinenraum einer Hallberg – Rassy ist wirklich sehenswert und gehört
bei einer Schiffsführung sehr schnell zu den stolzesten Momenten des Eigners – unauffällig werden die Gäste als

erstes in Richtung Eignerkabine, mit einem Linkschwenk, ach hier ist übrigens der Maschinenraum geführt Eintritt Pflicht!

Ab in die Nacht, es wurde wirklich STOCKDUSTER!

Es gibt praktisch nur ein Aggregat, welches man nicht vom Motorraum aus erreichen kann, und das ist der
Anlasser! Dieser liegt unter Ölfiltern, Kühlkanälen etc. auf der Backbordseite der Maschine weit unten: ein
Erreichen von oben auf dem Motor liegend ist nur mit den Fingerspitzen möglich.
Aber auch hier hat Hallberg –Rassy vorgesorgt. Es gibt eine verschraubte Luke unterhalb der beiden Spülen in der
Pantry, und von dort sieht man recht weit innen den Anlasser.
Also Tür, Abwasserleitungen und Auskleidung des Stauraums unter den Spülen ausbauen, und dann mit dem
Oberkörper in die Enge – Martin hat den Job übernommen, er hat von uns die schmalsten Schultern, und das war
sein Vorteil, denn zum Teil ist er ganz mit den Schultern, eine nach der anderen durchgeschlüpft.
Und dann hatten wir ihn in der Hand, sah gewartet aus, nachlackiert, sauber. Also stimmte die Aussage von Volvo
Gran Canaria zum Anlasser. Dieser schien tatsächlich bei einem Elektriker für Anlasser gewesen zu sein.
Nach dem Öffnen die Enttäuschung – keine sichtbaren Beeinträchtigungen. Alle Kohlen lagen auf dem Kollektor
auf, der Kollektor selber war sauber, keine thermischen Verfärbungen, die sichtbaren Lötstellen des Motors waren
ok. Also nur Schleifen mit 800 er Papier, Reinigen mit 95% Alkohol und zusammenbauen. Dann der
Wiedereinbau, und nach weiteren 2 Stunden war alles wieder wie vorher.
Niemand glaubte an einer Erfolg, und das bedeutete, dass der Fehler nicht gefunden war, und darüber hinaus, eine
weit schlimmere Fehlerursache vermutet werden musste.
Dann der Startversuch – alles klar mein Kommando aus dem Motorraum. Von der Steuersäule – ich drehe jetzt auf
Zündung, alles normal, Anzeige kommt, ich drehe jetzt auf Start TOT – keine Reaktion – Mist, weniger als vorher!?
Nach einer Schockminute der Ruf –„ es war noch der Ganghebel nach vorne“, also fahrplanmäßig kein Start. Gang
zurück in Neutral – gleiche Kommandos wie beim ersten Versuch – und sofort sprang der Motor an! Es war bzw.
ist der Anlasser!
Kleine Mutprobe, sprich Maschine aus, Pause und Neustart, auch jetzt, Motor sofort angesprungen. 15 min. lang
warmes Wasser produziert. Dann aus!
Und ein Manöverbier für alle – Martin nimmt Wasser.

Das hatte uns wirklich alle ein wenig geschafft, von Mata war es körperliche Höchstleistung, auf den Knien,
mit vorgeneigtem Oberkörper, sich mit den Schultern abstützend, vorgestreckten Armen, die Halteschrauben zu
lösen und die Verkabelung zu entfernen, das alles bei Bullenhitze und heftig rollendem Schiff.
Ich konnte Ihm nur mit Licht und Werkzeug reichen einigermaßen helfen.
Bei dem ganzen darf natürlich das Segeln nicht vergessen werden! Wir lassen die großen weißen Tücher bis in
die Dunkelheit stehen, vielleicht ein wenig zu lange, beim Bergen rauscht der Code Zero ins Wasser und kann
nur sehr mühsam geborgen werden. Beim ziehen über die Reling reißen wir 2 Löcher in das Segel, also aus
waschen, am nächsten Tag trocknen und mit Tape flicken. Hat dann auch bis St. Lucia gehalten!
St Lucia wir kommen!
Und jetzt wie es sich gehört, was ein Teil der Show der ARC ausmacht. Jede einzelne einlaufende Yacht wird rund
um die Uhr von einem Empfangskomitee des WCC empfangen: Girlande, Obst, Flasche Rum und einen
Rumpunsch am Steg. Dazu ein Konzert aller schon anwesenden Schiffe, und auch da scheint sich zu jeder Tages
bzw. Nachtzeit ein Crewmitglied in Reichweite des Bedienknopfes zu befinden, so dass das Konzert schon ein
starkes Volumen hat. Und es gibt Applaus von Seiten der Stege! Tolles Gänsehautgefühl – man ist da!
Und am besten ist, es, dass die im Laufe der Nächsten Tage einlaufenden Yachten ebenso begrüßt werden, die
Begeisterung reißt nicht ab, im Gegenteil, die Spätankommer, zum Schluss weiß man wer noch unterwegs ist und
wann mit der Ankunft zu rechnen ist, werden umso euphorischer ob der Leistung begrüßt. Toll!

Bluewater Mooney – Tag 14

03.12.2015 bis 06.12

Seit gestern haben wir uns wieder mehr aktiv in die Rallye eingebracht. Der Starter ist repariert. Allerdings konnten
wir auch nicht viel machen. Es war das Idealwetter, bzw. der Idealwind für die Hallberg Rassy 54. Der Wind kam
aus ONO mit permanenten 25 bis 30 Knoten. Das ist die Grenze, an der die „Bluewater Mooney“ noch mit
ungerefftem Groß permanent an der Grenze ihrer Rumpfgeschwindigkeit segelt. Die tolle Atlantikwelle hat zudem
etliche Surf´s zugelassen, so dass wir ein Tagesetmal vom 04.12. 12:00 Uhr auf den 05.12. 12:00 Uhr von 206 sm
erreichten. Die nördlich von uns laufende „Aqualuna“ erreichte demgegenüber laut der Positionsmeldungen des
Täglichen Positionsreports des WCC ein Tagesetmal von 193 sm. Wir lagen damit mit unseren 13 sm recht gut,
bedenkt man, dass wir nur mit dem Anlasser beschäftigt waren!
Der Vergleich der Positionsreports vom 04.12. mit einem Rückstand von uns von 7 sm auf die „Aqualuna“ und
dem Position Report vom 05.12. mit einem Rückstand von 3 sm lässt dies nicht erkennen. Das liegt an dem
Umstand, dass wir weiter etwas Süd machen. Die US Grip, die wir nun alle 6 Stunden abladen, zeigen, dass sich in
etwa unserer nördlichen Position die 20 kn Wind besser halten als nördlicher. Das scheint auch die „Aqualuna“
bemerkt zu haben, denn sie läuft auch weiter südlich, nur offensichtlich mit direkterem Kurs zum Ziel.
Die nächsten zwei Tage bis zum Ziel werden spannend, da die Vorhersage mehrfach wechselnde Winde von 15 kn
zu 20 kn vorhersagt. Da wird unser Gennaker ein ziemliches auf und ab erleben, denn ab 20 kn, das bedeutet Böen
bis 25 kn dürfen wir ihn nicht mehr oben haben, brauchen wir aber auch nicht, wie die vergangenen zwei Tage
gezeigt haben.
Das von Wilhelm prophezeite Auf und Ab hat der Gennaker dann auch erlebt, auch mit den anderen Segeln
waren wir gut beschäftigt.
Wir haben entschieden, dass wir die ganze Nacht mit voller Montur, also inklusive Schwimmweste,
Sicherheitsgurt, etc. nur ruhen, damit wir falls die Squalls uns dazu zwingen, die Vorsegel schnellstens bergen
können.
Von Anfang an hatten wir für alle Segelmanöver bei denen alle gebraucht wurden verabredet das wir wie folgt
gearbeitet haben:
Wilhelm und Jürgen auf das Vorschiff und an den Mast, ich an das Ruder und an die Schoten, Mata, da er von
uns mit Abstand der schnellste war, als Springer dort, wo etwas zu tun war. Bei allen Manövern hat Wilhelm ein
Sprechfunkgerät mitgenommen, nur so war eine einwandfreie Verständigung zwischen Vorschiff und Cockpit
möglich, das Rauschen der Wellen, Schlagen der Schoten und die Windgeräusche haben ansonsten alles rufen
übertönt. Während der ganzen Manöver habe ich die BWM immer unter Ruderautomat laufen lassen, so konnte
ich mich voll auf die Schotarbeiten und auf meine Vorderleute konzentrieren.

Mein Alptraum war die ganze Zeit, insbesondere als wir 3 Tage keinen Motor zur Verfügung hatten, dass einer
über Bord geht! Klare Verabredeung war, das wenn noch ein großes Vorsegel Spinnaker o.ä. oben war
ABSCHNEIDEN, keine Zeit verlieren mit Bergen.

Bluewater Mooney – Letzten Tage auf See
Jetzt sind unsere Gedanken schon beim Einlaufen in St Lucia.
Es sind nur noch 140 sm bis zur Ziellinie, die wir gegen 07:00 Uhr UTC am 08.12.2015 UTC durchqueren werden.
Dabei sind wir dann ca. 2.840 sm gesegelt.
Eine wirklich sehr einfache Überfahrt zu geradezu idealen Cruising Bedingungen. 2009 gab es eine ARC, bei der
das gesamte Feld mit Windgeschwindigkeiten von 8 Beaufort von vorne(!) getroffen wurde, und dass über einen
Zeitraum von 48 Stunden. Etliche Schiffe sind damals zu den Kap Verden abgelaufen, oder haben über etliche
Stunden beigedreht.
2010 hatten wir eine ARC, bei der zwar keine Starkwinde aufkamen, jedoch sich auch überhaupt kein konstanter
Passat aufbaute. Wir waren damals erster unserer Divison und 8. Schiff im Ziel über alle von 190 Cruisern. Und
dabei sind wir entgegen der direkten Strecke von ca 2.700 sm 3.390 sm gesegelt und brauchten 19 Tage und 02:53
Stunden.
Das war vielleicht unsere Höchstleistung, aber mit dem neuen Rekord für die Bluewater Mooney von über 400 sm
in 48 Stunden und jetzt 15 Tagen und x stunden sind wir auch sehr zufrieden, insbesondere, wenn wir nach hinten
schauen, und feststellen dürfen, wie viele auch schnelle Yachten hinter uns liegen.
Die genaue Ankunft ist zurzeit mit 08.12. 07:41 Uhr angegeben.
Die „Aqualuna“ konnten wir nicht halten! Kompliment an die Crew und das Schiff!
Gestern konnten wir uns nähern, aber wir liefen unter Gennaker, die „Aqualuna“ unter Spinnaker, und da konnten
wir den von der „Aqualuna“ gewählten Vorwindkurs nicht halten. Vor dem Wind zu kreuzen ist zwar grundsätzlich
schneller, aber nur, wenn die Schiffe nicht ohnehin an der Rumpfgeschwindigkeit laufen, und zudem ins Gleiten
kommen können.
Am frühen Abend sind wir dann nach Norden abgedreht, um dort evtl. für die folgenden 36 Stunden etwas
stärkeren Wind zu finden. Fehlanzeige, zudem in der Nacht eine Unmenge Squalls, denen wir wegen unseres
Gennakers ausweichen mussten. Das ist uns bis etwa 03:00 Uhr gelungen, dann meldete sich aber im Radar, es ist
bis zum Mondaufgang um jetzt 04:00 UTC Stockfinster, ein recht großer Sqall an, der uns mittig überlaufen wollte.
Also Gennaker bergen, da ein erfolgreiches Ablaufen, wie bei den vorherigen etwa 8 Squalls nicht möglich war.
Nach dem Bergen erst einmal unter Groß und Genua weiter laufen, da noch rings um uns her weitere Sqalls waren
bzw. entstanden, also nicht gerade eine begeisternde Situation!
Die „Aqualuna“ konnte wohl etwas glücklicher oder erfolgreicher Speed in der Nacht halten, denn heute Morgen
war sie beim letzten Position Report 10 sm vor uns.
Obwohl sie damit uneinholbar sein dürfte, haben wir seit Tagen noch einmal unseren Code 0 gezogen. Er ist zwar
vorgeschädigt, aber wir nehmen ihn nicht so richtig ran, er wird das Martyrium hoffentlich durchhalten.
Aber ein zweiter Platz gegen ein in der Performance überlegenes Schiff ist sicherlich auch ein Erfolg – also ist die
Stimmung entsprechend gut!
Na ja, es wurde auf und ab diskutiert, was wir noch unternehmen können, um an die „Aqualuna“
heranzukommen. Entscheidung vom Skipper, weiter unter größtmöglicher Besegelung, Nachtwachen in voller
Montur, Squalls so weit als möglich als „Beschleuniger nutzen!
Damit es dann nicht langweilig wurde gab es noch das Kommando: Schiff klar machen zum Einlaufen und das
heiß jede Menge zum Räumen, sauber machen, umstauen………die dicken Fender aufblasen etc. etc.
Gleich geht es an die Arbeit, Fender aus dem Dingi, welches in den Davids hängt rausholen und aufblasen, Ort der
Festmacher feststellen, es gibt jedes Jahr Schiffe, die völlig euphorisch ob der gelungenen Überfahrt einlaufen,
sich bereits auf den letzten Metern feiern lassen, aber weder Fender noch Festmacher klariert haben! Peinlich, soll
uns nicht passieren!

Eine gelungene Überfahrt ist nicht selbstverständlich, obwohl die Vorbereitung einer der wichtigsten Faktoren ist.
Auf dieser ARC hat es, durchaus im Rahmen des üblichen, einen Mastbruch, eine Aufgabe eines sinkenden Schiffs,
und einige medizinische Notfälle gegeben.
( ein abgerissener Finger, die Crew bat per Funk um medizinische Notfallanweisungen….)
Wie sehr das Material beansprucht wird, sieht man an den jetzt mit den roten Schoten.
Es handelt sich um neue Leichtwindschoten, Marke Lyros, Typ Herkules 14 mm die genau 8 Stunden im Einsatz
waren. Die offenen Stellen sind beim Spibaum und am Jockey Pool entstanden. Gerade noch einmal gut gegangen.
Normal überziehe ich diese beanspruchten Stellen, sofern das Fall oder die Schot nicht bereits aus entsprechendem
Material sind, mit Dynemaschläuchen, diese sind aus extrem abriebfestem, hitzebeständigem Material. Ja, auf die
drei Meter können wir verzichten, vor dem nächsten Einsatz kommt der Schutz drüber.
Auch unsere Falle sind ganz überwiegend vor der ARC getauscht, oder wenn relativ neu, gedreht. Wir fahren zwei
Spifalle, eins davon ist nun aus Lyros Racer XPR, mehr Hightech gegen aufscheuern und extreme Hitze auch den
Umlenkrollen gibt es nicht – mal sehen, wann dort Schwachstellen kommen, und vielleicht auch ob!?
So eine ARC benötigt viel Vorbereitung und Unterstützung von Seiten Dritter. Ich möchte daher folgenden
Personen ganz herzlich danken:
Ganz vorne weg Frau Rassy und Herrn Hansson von HR Parts, die es gewohnt sind, dass alles immer sofort
benötigt wird, und auch fast alles schaffen!
Das Team von Lenz Regaport, Frau Lenz Pelzer, Herrn Lenz und Herrn Pelzer. Dort ist mein „Nachschublager“.
Zu neuen wichtigen Unterstützern haben sich Rolnautic, dort Herr Carlos Juan Rodriguez mit seinem Team und
seit diesem mal Potencia Marina S.L., die ausgezeichnete Volvo Vertretung im Hafen von Gran Canaria –
entwickelt –Gruß an Eugen, der unsere vermeidlichen Motorprobleme von Anfang an auch zu seinem Problem
gemacht hat, da fühlt man sich als Kunde richtig wohl!
Danken möchten wir auch Alisios Sails Gran Canaria, die die Durchsicht unserer Segel erstklassig durchgeführt
haben. Gute Arbeit, freundlicher Service.
Aber ganz besonders möchte ich Nicole danke, die dieses Mal nicht nur nicht mitsegelte, sondern Troubleshooting
in der Kanzlei übernommen hat. Trotz dieser Aufgaben, die sie in den letzten Wochen an sieben Tagen zum Teil ab
früh morgens (oder nachts, denn ihr Tag begann zum Teil morgens um fünf Uhr) beanspruchten, hat sie uns für drei
Tage nach Gran Canaria begleitet, und den gesamten Einkauf geleitet.
Wir melden uns noch einmal nach dem Zieldurchlauf – und etlichen Stunden Schlaf – bis dann.

Bluewater Mooney - Letzter Tag – Zieleinlauf

07.12.2015

EINLAUFEN 08.12.2015

Der letzte Tag startet mit einer Enttäuschung! Obwohl wir die ganze Nacht unter Gennaker gelaufen waren, hatte
sich unser Abstand zur Aqualuna von einer Meile auf 13 Meilen direkte Differenz, bzw. 10 nm Differenz nach St
Lucia verschlechtert. Keine Ahnung, was da passiert war. Wie wir nachlesen konnten, kam es zu dem Rückstand,
obwohl die Aqualuna eine Zeit lang irgendwelche Manöver fuhr, die ihr die Sorge einbrachten, dass wir einen zu
großen Vorsprung herausgesegelt hätten!?
Wir hatten dabei die „Aqualuna“ in Sichtweite, für uns sah es so aus, als ob es ein Problem mit dem Vorsegel
gab, die vielen Drehmanöver sahen danach aus, das sich das Segel irgendwie am Vorstag vertörnt hatte. Wir
segeln konsequent weiter, nutzen jede Winddrehung, zupfen ständig an den Segeln, um immer die max.
Geschwindigkeit zu erzielen. Wir beobachten zu zweit die Squalls und versuchen deren Windfelder zu nutzen,
um noch mehr SPEED zu machen!!
Der Morgen und die noch einmal eingeholten USgribs (mittlerweile haben wir drei Mal am Tag die USgribs
aktualisiert, um mögliche Veränderungen zu beobachten) zeigten, dass die bisherige Vorhersage stabil blieb, und
wir mit Winden um 15 kn rechnen durften. Kein Feld zeigte stärkeren Wind für die Reststrecke, Böen allenfalls
mal bis 20 kn, allerdings drehte der Wind, auch vorhergesagt, im letzten Teil nach St Lucia auf 270 Grad von 295

Grad zurück - für die etwas südlich liegende „Aqualuna“ ein kleiner, weiterer Vorteil. Aber mit dem Code 0
können wir auch nahezu vor dem Wind optimal laufen. Eigentlich wollten wir ihn nicht mehr setzen, da er
durchgesehen werden und an einigen Stellen nachgenäht werden sollte, aber wir wollten der „Aqualuna“ zeigen,
dass wir auch auf gleichen Strecken bei gleichen Winden in der Lage waren, Meilen gut zu machen.
Das war nötig, da die „Aqualuna“ sich in ihrem Blog darüber geäußert hat, dass wir wohl nicht in der Lage seien,
innerhalb von 24 Stunden 31 nm herauszusegeln. Wir waren darüber recht erstaunt, denn wir lagen zu diesem
Zeitpunkt 124 nm auseinander und hatten recht unterschiedliche Windgebiete, da wir etwa 30 Stunden vor der
„Aqualuna“ unseren Kurs nach Süd abgesetzt hatten, um schwächerem Winden auszuweichen. Zudem kannte die
„Aqualuna“ weder unsere Performance noch unsere Segelgarderobe.
Kommentar der Aqua aus dem Blog
TUESDAY 8/12/15
WE HAVE ARRIVED!! We crossed the line last night early morning at approx 03.33 hours. As
we could not use the engine we came into the bay under sail and dropped the anchor for the
night. Sadly beaten to the post, just, by ‘Blue Water Mooney’ who was flying a wapping great
spinnaker all the way, switched off their AIS so we could not always see where they were and
gave us radio silence when we called them up for a friendly chat when they were in view, not
really cricket from our point of view. We don’t quite understand why she was rated so that we
had to give her time when she had so many different types of racing sails and all we had was
the Asymmetric. Never mind we were not in it for the race but would have been nice to have
let Discovery have a cup for Hull no1 of the 58. Considering the mishaps that occurred we have
done well, with weed drag and prop drag from the rope. DAY 15 ARC SUNDAY 6/12/2015
Sadly it looks as though we won’t beat our own time of 16 days in 2007 ARC in the 55’
Discovery. A few mishaps have occurred. Jonathan did an involuntary gybe (fortunately it
was none of us!) sadly breaking the main traveller which he has done a temporary fix to, the
sheet must have caught in a hatch latch above the aft cabin as that has disappeared. The
forward pump out for the shower is not working, at least it is but there appears to be a
blockage from the pump to the outlet so that has to be sorted. We can see the Halberg Rassy
‘Bluewater Mooney’ down two miles on our port side and she is flying a spinnaker we really
need to beat her by 40 miles over the finish line to win it just does not look as though that is
going to happen in the next 30 hours. We are goose winged with staysail, genoa and main up
and averaging 8 -9 knots but are unable to carry the Asymmetric with the wind directly
behind us.
We also still have the port spinnaker sheet around our prop which we can do nothing about
until we arrive in Rodney Bay.
So it is all a bit of a B……. day. But other than that we are having a brilliant time!!!

Die Behauptungen der “Aqualuna” sind zum Teil einfach nicht wahr, klar hatten wir unsere größten
Segel gesetzt, klar hatten wir das AIS abgeschaltet, ist ja auch keine Pflicht. Klar haben wir den
Spinnaker auch Nachts stehen lassen, um zu überholen….
Das UKW-Funkgerät ist ständig auf Kanal 16 mitgelaufen, wir haben auch den Funkverkehr anderer
Yachten gehört, Anrufe der „Aqualuna“ mit der Aufforderung „ for a friendly chat“ waren nicht
dabei. Der wurde uns auch nicht vom Skipper gewährt, als wir die Crew auf der ARC Party getroffen
haben.
Also wurde der Code 0 gesetzt und blieb oben bis zur Rundung der Nordspitze von St Lucia. Zum Glück blieb der
Wind auch in der Nacht mehr oder weniger konstant und auf jeden Fall stark genug, dass der Spi stehen blieb, und
nicht so stark, dass er sich verabschiedete.
Tatsächlich kamen wir Meile für Meile auf die „Aqualuna“ auf, und hatten sie etwa 30 Meilen vor der Nordspitze
von St Lucia erreicht. im Abstand von 2 Meilen sind wir dann an der“ Aqualuna“ vorbeigesegelt und haben die
Nordspitze mit etwa 6 Meilen Vorsprung erreicht. 22 Meilen in 15 Stunden herauszusegeln war wirklich spannend,
ob der Code 0 wirklich halten würde war aber genauso spannend.

Zudem ist die „Aqualuna“ ein wirklich schnelles Schiff. Dazu kam noch die Entscheidung, den Spi erst kurz vor
der Nordspitze zu bergen. Da begann aber schon der Kapeffekt, heißt die auf die Insel treffenden Winde wurden
auf Nordkurs abgelenkt und verstärkt, normalerweise der Idealeffekt, um mit extra Schub die Insel zu runden, für
uns ein zusätzliches Risiko; also beim Aufkommen der ersten Böen über 25 kn runter.
Dann lief aber alles super - Bergen klappt dank Arnold an der Bergeleine (Arnold ist der neue Name von Jürgen,
der sich mit seinem ganzen Körpergewicht, und dank seiner stattlichen Größe ist das schon beeindruckend, auf
Deck sitzend in die Bergeleine stemmt. Mit dieser wird ein Trichter heruntergezogen, an dem ein Schlauch aus
dünnem Stoff hängt, der zunächst beim Setzen nach oben zusammengezogen wird, dann beim Bergen sich wieder
über den Spi nach unten zieht. Für Regattasegler etwas zum Naserümpfen - ok, bei kleiner Crew und großen Segeln
nicht verzichtbar, da ein Bergen hinter dem Groß ausscheidet, einer am Steuer, einer an der Schot,einer am Fall, da
kann nicht der Letzte die 260 qm ins Schiff ziehen. Allein eine Schot kann so stark schlagen, dass, wie leider 2010
geschehen, leicht ein Finger bricht. Also, das Manöver klappte, auch das Bergen des Spibaums und das
Klarmachen der Genua war nach kürzester Zeit erledigt, so dass die Bluewater Mooney nahezu ohne Verzögerung
auf Kurs unter weißen Segeln war.
Und dann kommen die Rituale der Finish Line. Über Funk 2 nm vor Pigeon Island melden, dann bei der Rundung,
dann erwartet jede Yacht ein Fotograf in seinem Dingi, und zwar Tag und Nacht! - Unglaublich, der muss ewig in
dem Dingi schlafen, denn der verpasst kaum ein Schiff, dann Durchlaufen der Finish Line und WIR SIND DA!
Der Fotograf hat uns fast geschafft. Für ein anständiges Bild waren wir alle im guten Shirt und
Schwimmwesten etc. auf Steuerbordseite angetreten, natürlich unter vollen Segeln. Dann das Foto 4x Blitze von
einem Baum voller Blitzlichtlampen, wir haben nichts, aber auch gar nichts mehr gesehen und liefen mit voller
Fahrt in das Feld der Ankerlieger vor der Einfahrt in den Hafen! Nichts wie Segel weg, ich flitze danach mit
einer starken Stablampe auf das Vorschiff. Viele der Ankerlieger hatten nicht einmal das Ankerlicht gesetzt.
Nachdem man uns einen Platz zugewiesen hatte gab es noch den vielgerühmten Rumpunsch, nach einem
längeren Plausch mit der Besatzung der „Best Buddies“ aus Wedel ging es dann in die Kojen, ausschlafen in
einem ruhigen Bett.

Die nächsten Tage waren angefüllt mit Arbeiten am Boot, aufklaren der Segel, alle Segel zum Check durch den
Segelmacher, alle Klamotten, Bettzeug etc. in die Wäscherei. Das mit einem tollen Hol -und Bringe- Service per
Golfcart bis auf den Steg!
Der Anlasser musste wieder aus- ein neuer eingebaut werden. Wir sind dem Problem der sich entladenden
Starter-Batterie nachgegangen, die Trenndiode war defekt usw. usw.
Abends war dann natürlich ein Besuch im „Boardwalk“ angesagt. Natürlich mussten wir auch das gerühmte
Restaurant „Spinnaker“ besuchen und das wöchentliche „Harbour Festival“ der Einheimischen mitmachen.
So ging dann die Zeit rasch dahin. Der Skipper musste ein paar Tage früher fliegen, das Büro rief!
Wir hatten dann die Zeit, ein wenig die Bucht zu erkunden, Baden zu gehen und in der karibischen Wärme zu
relaxen.
SEHR ZU EMPFEHLEN!!
Geschafft, mit jeder Menge Schlafentzug, viel Adrenalin, kaum Müßiggang, Segeln satt!
Tatsächlich, es ist erstaunlich, aber es ist für Dinge, die man sich vorgenommen hatte, kaum Zeit gewesen. Papiere,
die ich sortieren wollte, liegen immer noch unsortiert da, ein Buch wurde angelesen, das war´s, also wo war die
Zeit geblieben? Der Atlantik bietet so viel Natur, dass man gerne einfach die freie Zeit mit Beobachten ausnutzt,
sofern das Schiff nicht fordert. Und da geht jedes Mal die Rechnung mit der kleinen Crew auf! Man ist mit so
vielen Dingen
beschäftigt, dass man sich um sich, oder die anderen kaum kümmern kann.
Schade, dass es vorbei ist!
Wilhelm Klaas
Skipper der „Bluewater Mooney“
Ich sage auch, schade, dass es vorbei ist, der Atlantik ist ein einmaliges Erlebnis! Ich habe die See nun ruhig
und nett erlebt, oder auch relativ stürmisch in den ersten Tagen, Wind bis zu 47 Knoten, Beaufort 9!……
danach lange ruhige Passagen mit Winden um 5-7 Beaufort, also Winde zwischen 24-35 Knoten! Das ist für
uns auf der Ostsee schon sehr viel, aber in den Weiten des Atlantiks ist eine solche Windstärke von achtern
oder Raumschots keinerlei Problem. Die teilweisen schnellen Richtungsänderungen des Windes um bis zu
30Grad haben allerdings teilweise eine kräftige Kreuzsee entstehen lassen. Meist war diese aber schon nach ein
paar Stunden vorbei.
Die Weite und die Gleichmäßigkeit der See ist schier überwältigend, wir haben in der ganzen Zeit KEINEN
Frachter o.ä. gesehen, nur einer erschien kurz vor St. Lucia als AIS- Signal, eine einsame Yacht kam uns auf
Ihrem Weg von Südamerika nach Spanien bis auf 5 sm nahe, ein US-Amerikaner mit einer 32“ Yacht, mit
seiner Freundin auf dem Wege nach Europa.
Am meisten beeindruckt haben mich die Nächte, Du hast nichts, aber auch gar nichts voraus sehen können,
trotzdem lief die „Bluewater Mooney“ mit Höchstgeschwindigkeit voran. Man muss erst einmal in den Kopf
bekommen das hier nicht dauernd andere Yachten im Wege sind!
Langweilig wurde es an Bord nie! Du hast immer etwas zu tun, abgesehen von den Pflichten der Backschaft
muss man sich und seine Gerätschaften in Ordnung und auch bereit halten, manchmal tat es auch sehr gut,
tagsüber den Schlaf nachzuholen, den man am Tage nicht bekommen hatte.
Ich bin froh und glücklich, dass ich meinen kleinen Teufel im Kopf besiegt habe, der mir den Törn ausreden
wollte:
„ Du mit deiner Seekrankheit, wirst du dann sowieso nicht los, du bist auch schon viel zu alt und unbeweglich,
alter Trottel hättest du eher machen sollen……“
Na, der ist jetzt ruhig und ich habe eine wunderschöne Erinnerung mehr!

Wir waren eine gute Crew mit einem Super Skipper!

