Lotus Scandinavia – GER1 "Oh Charly“
Länge 11,97 m,
Breite 2,15 m,
Tiefgang 1,50 m,
Verdrängung 3,5 t,
Segelfläche nominell 30 qm, mit Groß und Genua I 45 qm.
Die Lotus wurde 1972 bei Gullmarn Marin in westschwedischen
Fiskebäckskil gebaut und unternahm im Besitz des ersten deutschen
Eigners 1975 – 79 einige schnell gesegelte Sommertörns. Von
Travemünde nach Stavanger und zurück, nach Oslo oder zum
finnischen Turku. Dabei wurde die Strecke Großenbrode
Mariehamn/Aalandsinseln in 3 Tagen nonstop absolviert. Die
Passage des Skagerrak und die Umrundung der ungeschützten
Nordseeküste Südnorwegens waren mit diesem Boot ohne
Seereling
und
al
gusto
funktionierendem
Außenborder
abenteuerlich.
In den Händen des zweiten Eigners war das Boot dann eine Weile in
Travemünde stationiert, bis es von Georg Milz übernommen, „Oh
Charly“ getauft und von Lemkenhafen aus aktiv und mit viel Liebe
gesegelt wurde.
Georg Milz verkaufte Oh Charly 2010 ….
Für die LOTUS begann jetzt leider eine respektlose Zeit. Sie wurde
schlecht behandelt und verbrachte bis August 2018 mehr als vier
Jahre Standzeit in einer Winterhalle … wurde dort zum Vergessen
abgestellt, nicht betreut, nicht abgedeckt, mit 10 cm Öl im
Motorraum und öligem Wasser in der Bilge zurück gelassen, das
über die Jahre mit der Holzverkleidung eine innige Verbindung
einging, Strukturproblemen durch herausgeschnittene Schotten im
Mitschiffsbereich, einer mittlerweile nur noch gefährlichen Elektrik,
einem nicht mehr brauchbaren, verrosteten Schiffsdiesel, dessen
Kolben und Pleuel durch unbehandeltem Seewasserschlag über
die Jahre zu einer rostigen Einheit wurden, einem Rigg, mit dessen
stehendem und laufendem Gut man so nicht mehr segeln wollte ….

Ich ertappte mich trotzdem immer mal wieder dabei, eine Leiter an
ihren Rumpf zu legen, um neugierig ihre Substanz zu prüfen. Nichts,
was ich sah, war irreparabel und so entstand nach und nach die
Idee, diese Lotus zu erwerben.
Sie sprach mit mir … 4 Jahre lang und am 11. August 2018 konnte
ich nicht mehr widerstehen und es war soweit, der Kaufvertrag
wurde gezeichnet.
Wo die Liebe hinfällt, verklären sich Realität und Emotion zu dem
festen Willen, sie wieder zu einem stolzen Boot werden zu lassen. Ich
hatte so ein Gefühl des Bewahrens bei mittlerweile drei Schiffen,
„Horizont“, einer hochseetüchtigen Bruce Roberts aus Aluminium
mit Mittelcockpit, 18 To und 15 Metern Länge, die ich von 2000 bis
2007 baute, zwei Schärenkreuzern, „Örnungen und Caisingen“,
einer 15er und einer 22er, Baujahr 1935, die beide von mir refittet
wurden und u.a. ein neues Deck bekamen und jetzt …. meine kleine
Lotus, zu der über die Jahre ihres Siechtums in der Winterhalle eine
besondere Beziehung entstanden ist.

Die Arbeit begann … zunächst war ich drei Monate damit
beschäftigt, das Schiff von seinem Öl, seinem öligen Wasser, seinem
nutzlosen Eisenklumpen, ehemals einem DV10 Schiffsdiesel zu
befreien, die mit Öl vollgesogenen Innenverkleidungen, den Boden
zu entfernen und das Schiff bis auf die Innenschale zu entkernen.
Nach einem Container Müll und mehreren Arbeitsanzügen später,
hatte ich das erste Mal das Gefühl nicht in einem Tanker atmen zu
müssen. Während dieser Zeit bekam ich natürlich einen tiefen
Eindruck über die Arbeiten, die es zu erledigen galt.
Die positive Nachricht, Oh Charly´s Substanz war erstklassig, die
schlechte Nachricht, alles andere, von der Inneneinrichtung über
den Schiffsdiesel bis zur Elektrik, Elektronik musste ich neu bauen.
In der Zwischenzeit gelang es mir, im eBay einen baugleichen
Schiffsdiesel, eine DV10 zu erwerben, mit Hilfe von Freunden Probe
laufen zu lassen, um ihn dann in Oh Charly einzubauen. Ein neuer
Cockpit Boden mit Inspektionsklappe entstand.

Aufmaß und Bestellung von Schiffsbauholz für die Inneneinrichtung,
elektrische Bauelemente, Kabel, Rigg Bauteile, Decksbeschläge,
Tank, Leitungen, Schläuche, Außen Ventile, Schienen und Rollen,
stehendes und laufendes Gut, Segel, Zweikomponenten Farbe in
tiefblau und gebrochenem Weiß, u.s.w. waren die nächsten
Schritte. Mein Baucontainer, den ich noch aus der Zeit des Baus der
Horizont hatte, wurde wieder voll mit Materialien.
Leider fehlten mir die damals noch vorhanden Geräte, wie eine
Abrichte/Dickte, eine Formatkreissäge und eine Fräse. Somit
musste ich vieles mit Handkreissäge, Stichsäge und Oberfräse
improvisieren und war eine Zeitlang treuer Kunde im Baumarkt, wo
ich für die Möbel millimeter- und winkelgenau sägen lassen
konnte.
Eine der wohl aufwändigsten Bauabschnitte war die vollständige
Neulackierung der Außenhülle mit einem zwei Komponenten Lack.
Der Rumpf sollte in tiefblau und das Deck in einem gebrochenen
Weiß erstrahlen. Nach drei Wochen, 2 Grundierungen und 6
Lackierungen später, konnte sich das Ergebnis mit Rolle sehen
lassen. Der Unterschied zur Pistole war nicht oder nur kaum sichtbar.

Als folgerichtig nächster Bauabschnitt baute ich die Elektrik neu auf,
verlegte ich Leitungen für Schalttafel, DSC Funk, Radio, Instrumente.
Die vier herausgesägten Schotten mussten kraftschlüssig eingebaut
und mit dem Rumpf verbunden werden. Ich baute Türen aus Holz,
fertigte Fenster, herausnehmbare Decken und Boden Elemente,
setzte neue Bordventile ein, installierte Lautsprecher, Bilgenpumpe,
Schwalbennester,
Verkleidungen,
Schläuche,
Schubladen,
Decksbeschläge, Motorschaltung, u.s.w.
So nach und nach konnte sich Oh Charly auch von innen wieder
sehen lassen, waren Funktionen wieder hergestellt.

Am 18. Mai 2020 war es dann soweit … Oh Charly wurde wieder in
ihr Element gesetzt und wir schwammen aus eigenem Antrieb mit
stolz geschwellter Brust auf unseren Liegeplatz in Lemkenhafen.
Alles war dicht, die Maschine lief, keine Unpässlichkeiten an neu
eingesetzten Ventilen, Saildrive und das Rigg machte einen guten
Eindruck.

Die ersten Segelerfahrungen zeigten, dass Oh Charly ein sehr
schnelles, gut zu handhabendes und Ein Hand taugliches Boot ist.
3 bis 4 Windstärken sind ihre liebsten Winde, ab 4 Windstärken mag
sie gerne ein Reff im Groß, sie ist Spur treu und sehr wendig.
Ich freue mich auf die Restarbeiten über den Winter, die sich durch
das Segeln der letzten Monate als Optimierungspotential ergeben
haben. So muss ich Püttinge für das vordere Unterwant nach innen
versetzen, die Antenne anschließen, ein paar leider im Laufe der Zeit
verrottete Handgriffe auf Deck erneuern, für die Leine des
Holepunktes in Cockpit Nähe zwei Curry Klemmen installieren und
den Innenausbau in Kleinigkeiten beenden – wie gesagt, nur
Kleinigkeiten.
Ich bin sehr zufrieden.
Jürgen Pauleweit, September 2020

