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An elegant 19-karat genuine gold decor adorns the
tumblers, longdrink glasses and carafe of this collection.
The artful gold decor offers a modern interpretation of
the classic meander pattern, bringing a touch of modern
luxury into the home. The mouth-blown crystal glasses
have a perfect feel in the hand and allow for easy
swirling. No matter whether the whisk(e)y is rounded,
soft, peaty or smoky: The tumbler shape emphasizes
the different aromas and is sure to delight your guests.
www.zwiesel-kristallglas.com

ZWIESEL 1872 | GOURMET COLLECTION.
TOUCHING THE SOUL OF FINE WINES.

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
DEAR READERS,
im Sommer 2019 wird der erste Robbe & Berking Sterling Cup
25 Jahre zurückliegen. Zehnmal nutzten ihn unterschiedliche
Bootsklassen in den vergangenen 17 Jahren für ihre Welt- oder
Europameisterschaften. Das erste Mal die 5.5er-Klasse im Jahre 2001. Zwei Jahre zuvor war in Vorbereitung darauf und in
einer erinnerungswürdigen Zeremonie in einer Pizzeria am
Gardasee die Deutsche 5.5mR Klassenvereinigung gegründet
worden. Nun feiert die Klasse ihren 70sten Geburtstag, und
wir widmen ihr ein großes Porträt auf den Seiten 84 bis 94.

in the summer of 2019, the first Robbe & Berking Sterling Cup
will then be 25 years old. Ten times over the past 17 years, different classes sailed their World or European Championships
here. First of these was the 5.5-metre Class, in 2001. Two years
previously, and in preparation for this event, the German 5.5
Metre Class Association had been founded in a Pizza restaurant by Lake Garda in a very memorable way. Now the class
celebrates its 70th birthday and for a present we have a big portrait on pages 84 to 94.

Der erste America’s Cup wird im
Sommer 2021 bereits 170 Jahre zurückliegen. Ende August fand die Ouvertüre
zum dann 36. America’s Cup in Cowes
auf der Isle of Wight statt. Zu den Stars
dieser ältesten und zu den spektakulärsten der Welt zählenden Sporttrophäe gehört Jochen Schümann, der dem ersten
europäischen Team, das die Auld Mug 2003 gewinnen konnte,
als Sportdirektor diente. Zwei Jahre zuvor hatte Schümann beim
Robbe & Berking Sterling Cup die 5.5er-Weltmeisterschaft gewonnen. Gleich auf fünf America’s-Cup-Teilnahmen blickt der
amerikanische Segler Paul Cayard zurück. 2002 wurde er für
diese und viele andere seglerische Höchstleistungen in die Sailing
World Hall of Fame aufgenommen. Ab Seite 130 geht er mit uns
durch seine Lieblingsstadt San Francisco.

In the summer of 2021, the first
America’s Cup will already be 170
years back. At the end of August, the
overture for the then 36th America’s
Cup took place in Cowes, Isle of
Wight. One of the big names of this
oldest sporting trophy that is also
among the most spectacular is Jochen
Schümann, who was sporting director of the first European
team to win the Auld Mug in 2003. Two years before that,
Schümann had won the 5.5-metre World Championship at the
Robbe & Berking Sterling Cup. The American yachtsman Paul
Cayard can look back at five America’s Cup campaigns. In 2002,
he was introduced to the Sailing World Hall of Fame for these
and many other remarkable achievements in sailing. On page
130 he tells us all about his home town, San Francisco.

Von dort bringen wir Sie in dieser GOOSE Ausgabe unter anderem aber auch nach Irland, British Columbia und Indonesien.
Genießen Sie die Reise. //

But in this issue of GOOSE we will also take you to Ireland,
British Columbia and Indonesia. Enjoy the journey. //
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3

VICTORIA, BC

SHENANDOAH
Dieser historische Dreimastschoner
ist ein Stück segelnde Geschichte –
und steht zum Chartern bereit.

In Victoria, der Hauptstadt von British
Columbia in Kanada, findet jedes
Jahr ein ganz besonderes Festival für
klassische Boote statt.
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This classic, three-masted schooner
is a living piece of sailing history.
Which can now also be chartered.
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RIVA
Die derzeit laufende Ausstellung
im »Robbe & Berking Yachting
Heritage Centre« in Flensburg
zeigt unter anderem einige der
hier beschriebenen Riva-Klassiker.

56

Victoria, the capital of British Columbia in Canada, once a year hosts a very
special festival for classic boats.
The current exhibition in the
»Robbe & Berking Yachting
Heritage Centre« shows,
among many other exhibits,
some of these classic Riva boats.
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Vor 70 Jahren entstand in England die 5.5mR-Klasse. In den
letzten Jahren hat sie eine bemerkenswerte Renaissance erlebt.
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durch die Inselwelt Indonesiens
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96

Shenandoah //

28 Festival in Victoria //
		 Sea Festival in Victoria
		
44 Das segelnde Klassenzimmer //
		
The Sailing Classroom
56
		

Riva-Ausstellung //
Riva Exhibition

70
		

Galway, Stadt der Seefahrer //
Galway, City of Seafarers

84 Jubiläum der 5.5er //
		
Anniversary of the 5.5-metres
96
		

Abenteuer Indonesien //
Adventure in Indonesia

112 Trophée Bailli de Suffren //
		
Trophée Bailli de Suffren

The 5.5-metre Class was created
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Dancing on the hot volcano.
A sailing trip through the islands of
Indonesia still is a real adventure.

TITEL // COVER
12er im Rennen, gezeichnet von dem
berühmten Illustrator A.G.Nissen (1907 1979) // 12-Metres racing. Drawn by the
famous illustrator A.G.Nissen (1907 - 1979)
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GOOSE
GOOSE erzählt Ihnen Geschichten vom Leben im, am
und auf dem Wasser. Und GOOSE heißt GOOSE, weil
sein Chefredakteur – wie Nils Holgersson in der wunderbaren Geschichte von Selma Lagerlöf – auf dem
Rücken dieser Gans die schönsten Küsten, Meere und
Seen der Welt überfliegt und Ihnen, seinen Leserinnen
und Lesern, seit 2011 viermal im Jahr von den
spannendsten Erlebnissen seiner Reisen berichtet. Nicht
per Mausklick und digital, sondern auf schönem Papier,
denn GOOSE ist ein Mitglied der Robbe & Berking
Familie, in der Boote nach alter Bootsbaumeister Sitte
aus Holz und Bestecke nach alter Väter Sitte aus Silber
und von Hand gefertigt werden. Das ist heute fast schon
exotisch, aber wir lieben es. Dass Sie das Magazin in
Händen halten und auch noch darin lesen, spricht daher
sehr für Sie. Schön, Sie kennenzulernen! Die Gans und
alle, die an diesem Heft mitgewirkt haben, wünschen
Ihnen viel Vergnügen.

GOOSE erscheint vierteljährlich in der //
GOOSE is published quarterly by
Yachtwerft Robbe & Berking Classics
Am Industriehafen 5
24937 Flensburg · Germany
Tel. +49 (0)461 3180 3060
Fax +49 (0)461 3180 3069

classics@robbeberking.de . classics.robbeberking.de
HERAUSGEBER // PUBLISHER
Oliver Berking
REDAKTION // EDITOR
Detlef Jens
MITARBEITER DIESER AUSGABE //
CONTRIBUTORS TO THIS ISSUE
Lex M. Carter, Bruno Cianci, Nic Compton, Mareike Guhr,
Rikard Lagerberg, Arni Saeberg, Ron Valent, Nicole Werner
ART-DIREKTION · GRAFIK UND LAYOUT //
ART DIRECTION · GRAPHICS AND LAYOUT
Singelmann Werbeagentur, Hamburg
DRUCK UND BINDUNG // PRINT AND BINDING
optimal media GmbH, Röbel/Müritz
BETREUUNG ANZEIGENKUNDEN //
CONTACT FOR ADVERTISING

GOOSE tells you stories of life in, on and by the water.
And GOOSE is named GOOSE because its editor, just
like Nils Holgersson in the wonderful novel by Selma
Lagerlöf, is flying over the world’s most beautiful
coastlines, oceans and lakes on the back of a wild goose
to report to you, his readers, the most interesting and
captivating moments of these travels, four times a year
since 2011. Not by clicking with a mouse and digital, but
on solid quality paper. GOOSE belongs to the Robbe &
Berking family in which boats are built in good
boatbuilding tradition from wood and where cutlery is
made in the custom of our forefathers by hand and of
silver. This may sound exotic in these times but we love
it. The fact that you are holding this magazine in your
hands and reading it speaks very much in your favour –
what a pleasure it is to meet you! The goose
and all who have contributed to this issue wish you
enjoyable reading.
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EINZELVERKAUFSPREIS //
PRICE PER ISSUE
Österreich 10,50 Euro // Austria €10.50
Schweiz 17 sfr // Switzerland CHF 17
Sonstiges Europa 10 Euro // Other European countries €10
Außerhalb Europas 13 Euro // Outside Europe €13
JAHRESABONNEMENT //
ANNUAL SUBSCRIPTION
Europa 40 Euro // Europe €40
Außerhalb Europas 52 Euro // Outside Europe €52
GOOSE und alle in der Zeitschrift enthaltenen Beiträge und Abbildungen
sind urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne die Einwilligung
von Robbe & Berking ist strafbar. Die Redaktion behält sich Kürzungen
und auch Bearbeitungen von Beiträgen vor. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Flensburg. // GOOSE and all its content (text and photos) is legally
protected by copyright. The use of any content without the prior written
consent of Robbe & Berking is not permitted. We reserve the right to edit
and/or shorten contributions. The place of jurisdiction is Flensburg, Germany.

LAND ROVER DISCOVERY

NEVER STOP
DISCOVERING

Die Welt ist voller Abenteuer. Schön, wenn man sie gemeinsam erleben kann.
Das System Terrain Response 2 passt Ihre Fahrzeugeinstellungen automatisch an,
um jeden Schlupfwinkel und jedes Versteck auf der Erde souverän zu erreichen –
ganz gleich auf welchem Untergrund.
landrover.de

PICTURES

STEIN IM MEER
Der Þrídrangaviti Leuchtturm ist der wohl einsamste der Welt. Er wurde 1939 auf diesem
Felsen in den Westman-Inseln vor der Küste Islands gebaut. Heute kann man ihn per Helikopter erreichen, doch ein falscher Schritt, und man landet bei den Killerwalen im Nordatlantik …
PINNACLE IN THE SEA
The Þrídrangaviti lighthouse could well be the loneliest in the world. It was built in 1939 but
today it can be reached by helicopter. Still, one wrong step and you’ll find yourself in the North

Foto: Árni Sæberg

Atlantic, swimming with the killer whales …
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HOLZ IM WALD
Die Riva Tritone 258 von 1966 auf einem dazu passenden, ebenfalls klassischen Zugfahrzeug,
einem Magirus-Sirius-Lkw von 1962, auf dem Weg zum Scharmützelsee bei Berlin.
WOOD IN THE WOODS
The Riva Tritone 258 from 1966 on a fitting, also classic transporter, a Magirus Sirius lorry

Foto: Nicole Werner

from 1962, on the way to the Scharmützelsee near Berlin.
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LICHT IM HIMMEL
Der Winter ist die beste Saison für das faszinierende Nordlicht alias Aurora borealis. Hier gesehen
an einem See in Mittelschweden.
LIGHT IN THE SKY
Winter is the best season for watching the fascinating Northern Lights, Aurora borealis. Seen here

Foto: Rikard Lagerberg/imagebank.sweden.se

over a lake in mid-Sweden.
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UNTERWEGS

MIT EINEM
GESCHICHTSBUCH
U N D E R WA Y O N A P I E C E O F H I S T O R Y

WENN EINE YACHT EINE AUSSERGEWÖHNLICHE HISTORIE BESITZT,
DANN DIESE. SHENANDOAH OF SARK WURDE BEREITS 1902 GEBAUT,
ÜBERLEBTE ZWEI WELTKRIEGE, UNZÄHLIGE EIGNER UND FÄHRT HEUTE
SOGAR NOCH ALS CHARTERYACHT.
TEXT: LEX M. CARTER
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ENDE

des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts galt Charles Fahnestock als einer der reichsten Banker Amerikas. Und was taten die solventesten Menschen schon damals?
Richtig, auch sie interessierten sich bereits für Yachten. 54,30 Meter maß Fahnestocks Traumyacht, die sich der ehemalige Finanzberater Abraham Lincolns bei Townsend & Downey in New York
bauen ließ. Was heute noch als große Segelyacht gilt, hatte damals
gigantische Ausmaße. Theodore Ferris zeichnete den Dreimaster,
zu dem er sich von Meteor III inspirieren ließ, die quasi gleichzeitig bei Townsend & Downey für Kaiser Wilhelm II. entstand.
Lagen die Schiffe nebeneinander, galten Meteor III und Shenandoah – wie Fahnestock seinen Bau nannte – als Schwesterschiffe.
Doch nicht nur ihre Größe machte sie so besonders, auch das
Rigg hatte man in Amerika so noch nicht gesehen. Shenandoah
war ein Topsail-Schoner, den Fahnestock zunächst nach Newport
segelte und dann, nach seinem Ausscheiden aus dem Berufsleben,
ins Mittelmeer überführte.
Für die nächsten sieben Jahre,
eigentlich bis zu Fahnestocks
Tod, war Shenandoah eine sehr
bekannte Yacht an der Côte
d’Azur und an der AmalfiKüste, wo Fahnestock und
seine Crew rauschende Feste
mit prominenten Gästen an
Bord feierten. Es war der erste,
zarte Vorläufer des Yachtings,
wie es heute an französischen
und italienischen Küsten gang
und gäbe ist.
Über die nächsten drei Eigner von Shenandoah ist nicht
ganz so viel bekannt wie über Fahnestocks Zeit mit ihr. Als
Nächstes kaufte sie jedenfalls Landrat Walter von Brüning, der
sie Lasca II nannte und nach Kiel verlegte, wo sie erneut mit
der Meteor III zusammentraf. Als allerdings wenig später der
1. Weltkrieg ausbrach, fiel die Yacht in britische Hände. Sir John
Esplen gab ihr den Namen Shenandoah zurück, bevor sie dann
Godfrey Williams erwarb, der sie Mitte der 1920er-Jahre an den
italienischen Prinzen Ludovico Potenziani verkaufte. Er nannte
die Yacht Atlantide, spendierte dem Interieur ein Upgrade, gab
ihr mit seinen Festen den Glamour ihrer Anfangszeit zurück,
musste aber ins Exil flüchten, als er sich als Bürgermeister von
Rom offen gegen Mussolini stellte. Glücklicherweise, zumindest für die Yacht, kam bei einer der letzten Partys – 1929 in
Neapel – der dänische Künstler Viggo Jarl an Bord. Er hielt
sich erst wenige Minuten auf der Feier auf, als er ein Kaufangebot platzierte, das nicht abzulehnen war. Es war Liebe auf
den ersten Blick! weiterlesen
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IF THERE IS A YACHT WITH AN EXTRAORDINARY HISTORY, IT WOULD
BE THE SHENANDOAH OF SARK. SHE WAS BUILT IN 1902, SURVIVED
TWO WORLD WARS, COUNTLESS OWNERS AND TODAY EARNS HER
KEEP AS A CHARTER YACHT.
TEXT: LEX M. CARTER
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In the late

19th and early 20th century,
Charles Fahnestock was considered one of America’s richest bankers. And what did the most solvent people do back then? Exactly,
they had an interest in yachts. Fahnestocks dream yacht measures
54.30 metres and was built for the former financial adviser of Abraham Lincoln at the Townsend & Downey Yard in New York. What
is still considered a large sailing yacht today had at the time gigantic
proportions. Theodore Ferris drew the three-master, for which
he was inspired by Meteor III, which was almost simultaneously
under construction at Townsend & Downey for Kaiser Wilhelm
II. As the ships lay side by side, Meteor III and Shenandoah – as
Fahnestock called his new yacht – were considered sister ships. But
not only her size made her
so special, her rig was also a
bit of a novelty in America.
Shenandoah was a topsail
schooner, with which Fahnestock first sailed to Newport and then, after retiring
from his professional career,
transferred to the Mediterranean. For the next seven
years, actually up to Fahnestock’s death, Shenandoah
was a well-known yacht on
the Côte d’Azur and on the
Amalfi Coast, where Fahnestock and his crew held extravagant
parties with many celebrity guests on board. It was the first, delicate
forerunner of the yachting scene, as it is commonplace today on the
French and Italian coasts.
Much less is known of the period of the next three owners of
Shenandoah as there is about Fahnestock’s time with her. In any
case, after that she was bought by District Administrator Walter
von Brüning, who named her Lasca II and relocated her to Kiel,
where she once again was reunited with Meteor III. However, when
World War I broke out a little later, the yacht fell into British hands.
Her next owner, Sir John Esplen, gave her back her original name
and once more as Shenandoah she was then acquired by Godfrey
Williams, who sold her in the mid-1920s to the Italian prince
Ludovico Potenziani. He called the yacht Atlantide, upgraded the
interior, gave her back the glamour of her early days with his grand
parties, but had to flee into exile when, as mayor of Rome, he openly
spoke out against Mussolini. Fortunately, at least for the yacht, the
Danish artist Viggo Jarl was on board at one of the last parties –
1929 in Naples. He had only spent a few minutes at the party when
he placed an offer for the yacht that could not be refused. It was love
at first sight! read more
19

Technische Daten
Länge: 54,30 m ︱ Breite: 8,23 m ︱ Tiefgang: 4,65 m ︱ Material: Stahl/Teak
Verdrängung: 300 t ︱ Volumen: 178 GT ︱ Motoren: 2 x Lugger L6140A
Motorenleistung: 2 x 470 PS ︱ Max.-Speed: 12 kn ︱ Reisespeed: 9 kn
Reichweite: 3250 nm @ 9 kn ︱ Kraftstoff: 18.500 l ︱ Wasser: 6.000 l
Generatoren: 2 x Northern Lights, je 67 kW ︱ Tender: Ribeye A600, Zodiac
Kabinen: 4 für 11 Gäste (8 Erwachsene, 3 Kinder) ︱ Design: Theodore Ferris
Werft: Townsend & Downey, 1902 ︱ Charterbroker: Ocean Independence
Charterpreis: 105.000 –120.000 Euro/Woche

Length: 54.30 m ︱ Beam: 8.23 m ︱ Draft: 4.65 m ︱ Material: steel / teak
Displacement: 300 t ︱ Volume: 178 GT ︱ Engines: 2 x Lugger L6140A
Engine power: 2 x 470 hp ︱ Max. speed: 12 kn ︱ Cruising speed: 9 kn
Range: 3250 nm @ 9 kn ︱ Fuel: 18,500 l ︱ Water: 6,000 l
Generators: 2 x Northern Lights, each 67 kW ︱ Tender: Ribeye A600, Zodiac
Cabins: 4 for 11 guests (8 adults, 3 children) ︱ Design: Theodore Ferris
Shipyard: Townsend & Downey, 1902 ︱ Charter broker: Ocean Independence
Charter price: 105,000 –120,000 euros/week
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Fotos: Ocean Independence

Technical specifications

W-Class

™

W.76

W-Class Yacht Company
Donald Tofias, Yacht Developer
One Washington Street | Newport, RI 02840 USA | 401.619.1190 | w-class.com

‘Yachting is the Winner!’ ®
wild horses in the 2017 candy store cup regatta

|

photo : john lincourt ©
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CLASSIC

BOAT
FESTIVAL IN

BRITISH

COLUMBIA
CLASSIC BOAT FESTIVAL IN
BRITISH COLUMBIA

Für die Einwohner von
Victoria, der Hauptstadt der
kanadischen Provinz British
Columbia, ist der Labour
Day fast schon ein Synonym
für das Classic Boat Festival,
welches hier seit 1978 in
einer warmen und familiären
Atmosphäre stattfindet.
TEXT: BRUNO CIANCI
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Innenhafen mit Parlamentsgebäude im Hintergrund // The Inner Harbour with the parliament building in the background

Steuerrad des Schoners Martha // Steering wheel of schooner Martha

30

Seekarten auf der Gyrfalcon // Nautical charts on the Gyrfalcon

Victoria liegt wie ein kostbarer Edelstein am südwestlichen Ende
von Vancouver Island, etwa 60 Meilen südlich der gleichnamigen
Metropole auf dem Festland, beide benannt nach dem englischen
Kapitän und Entdecker George Vancouver (1757–1798), und ist ein
reizender Ort in einem humanen Maßstab. Hier leben rund 83.000
Menschen, während es in der Metropolregion über 350.000 sind.
Gegründet wurde Victoria 1843, damals noch als Fort Albert
(Albert von Sachsen-Coburg und Gotha war Königin Victorias
Ehemann). Die Hauptstadt von British Columbia ist nicht nur landschaftlich reizvoll und von reinster Natur umgeben, sie hat auch
mildere Winter als jede andere Stadt in Kanada mit relativ wenig
Regen – 600 Millimeter im Jahr, das ist genau die Hälfte von
Vancouver mit 1.200 Millimetern. Klima und Natur ziehen viele
Rentner und Pensionäre an, dazu noch einmal über drei Millionen
Touristen im Jahr.
Victoria ist eine hübsche Stadt, mit vielen Grünflächen, die ihr
den Beinamen »Stadt der Gärten« eingebracht haben. Das britische
Erbe und die koloniale Vergangenheit sind in den Parks, der Architektur, Museen und Monumenten deutlich erkennbar, bis hin zu
den Pubs im englischen Stil. Das erinnert entfernt an die kanadische Hauptstadt Ottawa, gelegen am gleichnamigen Fluss.
Einige der imposanten kolonialen Gebäude bilden auch den Hintergrund für das Classic Boat Festival: das märchenhafte Fairmont
Empress Hotel im Osten, gebaut schon fast wie eine Burg mit extrem
schrägen Dächern, sowie das Parlamentsgebäude im Süden. Westlich
des Innenhafens, gegenüber vom Empress Hotel, ist die Ausfahrt hinaus zum Sund von Juan de Funca, der Vancouver Island von Washington trennt. Über den Wasserweg ist Por Angeles nur zwanzig Minuten entfernt und, ebenso wie Seattle, gut mit Victoria verbunden.

AUF DEM WASSER
Mehrere Tausend Besucher kamen zum Event. Um Eintritt zu
bekommen, musste man nur eine Spende in freiwilliger Höhe an
den Organisator des Festivals leisten, das Maritime Museum von
British Columbia. Allerdings gab es eine Untergrenze für die Spende
in Höhe von fünf kanadischen Dollar, was genau dem Kaufpreis des
offiziellen Programmheftes entsprach. Ein fairer Preis, durchaus.
Insgesamt 85 Boote und Schiffe aus verschiedenen amerikanischen Staaten (vor allem aus Oregon und Washington, aus geografisch naheliegenden Gründen) sowie natürlich aus British Columbia
selbst zierten in diesem Jahr das Festival mit ihren weiß lackierten
Rümpfen, Mahagoni-Aufbauten, blitzenden Beschlägen und den
vielen bunten Flaggen, die in der Brise flatterten. Es gab deutlich
mehr Motor- als Segelboote zu sehen, und einige davon gehörten einigen der zwölf Jurymitglieder des Festivals, weswegen diese Boote von
den Preisverleihungen ausgeschlossen waren. Darunter, zum Beispiel,
David Huchthausens Zanzibar, ein wunderschöner Cruiser, der
1957 von den Stephens-Brüdern entworfen wurde und noch 2003
viele Preise auf diesem Festival gewonnen hatte.
Die Eigner an Bord ihrer Boote waren immer bereit, interessierte
Besucher zu begrüßen und ihnen alles, aber auch wirklich alles über
31

Steuerhaus der Gyrfalcon // The wheelhouse of the Gyrfalcon

32

„Alte Damen muss man schonen“

GER18063 / 1018

ihre Schiffe zu erzählen. Die Leidenschaft für diese alten Schiffe war
oftmals so groß, dass, hätten da nicht schon die nächsten Besucher gewartet, einige gerne noch viele Stunden lang gezeigt und
berichtet hätten.
Allerdings waren die Boote auch wirklich alle sehr sehenswert, viele von ihnen Commuteryachten, Cruiser und Arbeitsboote. Von der Größe reichte das Spektrum von der 16 Fuß langen Small Fry, ausgestattet mit einer Easthope-Einbaumaschine,
bis zur 88 Fuß langen Gyrfalcon, einem ehemaligen Schiff der USNational-Geodatic-Survey-Flotte, oder dem noch größeren Segelschiff, dem 105 Fuß langen Schoner Pacific Grace. Gebaut 1999,
gehört er der »Sail and Life Training Society« (SALTS), einer
Non-Profit-Organisation, die mit diesem Schiff und der etwas
kleineren Pacific Swift jedes Jahr bis zu 1700 Jugendlichen Segelkurse an Bord ermöglicht. Die 16-jährige Kestrel Guyon liebt
»ihr« Schiff, die Pacific Grace, und beschreibt ihre Erfahrungen
an Bord als »wirklich augenöffnend«.
Beide SALTS-Schiffe lagen im Nordteil des Hafens, neben
der Katahdin von 1899, dem ältesten Schiff der Show. Welches,
wie es von dem charismatischen Eigner Doug Leen aus Alaska
behauptet wurde, auch gleichzeitig der älteste, noch in Betrieb befindliche Schlepper in der Pacific-Northwest-Region sei.

AN LAND
Wie bei vielen dieser Veranstaltungen war auch hier das Rahmenprogramm bunt und vielseitig. Es gab Stände für einen maritimen Flohmarkt, aber auch Vorträge zu Scrimshaw, zum
visuellen Signalisieren auf See, über den Gewässerschutz oder
auch die Rolle von British Columbia im Zweiten Weltkrieg sowie
praktische Kurse im Bootsbau, wo man auch traditionelle Songhees-Kanus aus der lokalen Holzart Red Cedar bauen konnte.
Kinder durften sich die Gesichter bemalen (lassen), die Erwachsenen amüsierten sich über Straßenkünstler und Musiker wie die
Einmann-Band Dave Harris.
Selbst der weltberühmte Yachtkonstrukteur Ron Holland,
der seit einigen Jahren in Vancouver lebt und arbeitet, tauchte auf
und stellte seine Memoiren in Buchform vor (vergl. GOOSE 29).
Zum Schluss gab es eine Preisverleihung und Schlusszeremonie
im imposanten Haus des Union Club of Victoria. Zuvor hatte
es eine kleine Flottenparade der teilnehmenden Boote gegeben.

weiterlesen

Sie sehen das anders? Nun, damit sind Sie nicht allein. Wer einmal die
Regatten der Klassiker in Kiel oder Flensburg verfolgt hat, der weiß,
wie hart die mühevoll gepflegten Schmuckstücke gefordert werden.
Weil wir wissen, dass hier nichts dem Zufall überlassen wird, haben
wir unsere Versicherungsbedingungen optimal auf die Bedürfnisse von
Eignern klassischer Yachten ausgelegt.

WWW.MMBC.BC.CA
Hamburg · Tel. +49 40 37 09 12 34 · pantaenius.de

For the citizens of Victoria,
the capital city of the Canadian
province of British Columbia,
Labour Day is synonymous
with the Classic Boat Festival
which has run since 1978 in a
warm and informal atmosphere
that has always characterized
the event.
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Hafenfähre als Shuttleservice. Links im Bild: Fairmont Empress Hotel // The harbour ferry as a shuttle-service. To the left: Fairmont Empress Hotel
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Set like a precious gem in the southwest part of Vancouver Island,
which is located about sixty miles south of the homonymous continental metropolis, also named after the British explorer and navigator
George Vancouver (1757–1798), Victoria is indeed an enchanting city
on a human scale. Its residents number up to 83,000 units, whereas
the metropolitan area reaches as much as 350,000 inhabitants.
Founded in 1843 under the name of Fort Albert (Albert of
Saxe-Coburg and Gotha was Queen Victoria’s husband and prince
consort), the city is the largest urban area of the island. Extremely
interesting in terms of landscape, nature and scenery, the capital of
British Columbia boasts a winter climate that is milder than that of
any other major city in Canada; besides, it rains relatively little (600
mm of rainfall over a year, compared to the 1,200 mm of the nearby
Vancouver: exactly half!). All this helped attract over the years a large
number of retired persons and elderly couples, along with over three
million tourists every year.
Victoria is a picturesque city, very rich in green spaces that have
earned it the nickname of »City of Gardens«. The British heritage
and the colonial past can be found quite distinctly in its parks, in its
museums, in the city squares and monuments, in the place names, in
the English-style pubs and in the overall urbanistic architecture. In
this, not surprisingly, it vaguely reminds of the Canadian capital city
Ottawa, built along the shores of the river of the same name.
Two buildings that certainly fit into this category were the architectural backdrop for the Classic Boat Festival: the fairy Fairmont
Empress Hotel, to the east, with its castle-like shape and very sloping
roofs, and the Parliament of British Columbia to the south. West of
the Inner Harbour, opposite the Empress Hotel, was the outlet that
gives access to the Strait of Juan de Fuca that separates Vancouver
Island from the state of Washington and the peaks of the Olympic
National Park, with the city of Port Angeles just being twenty miles
away and well connected to Victoria (as well as Seattle itself) via sea.

IN THE WATER
The event involved several thousands of visitors who, in order to access the docks, were simply asked to make a free donation to the benefit
of a recipient that is – since 2017 – the main organizer of the event: the
Maritime Museum of British Columbia. The minimum donation for
each visitor or family equalled the cover price of the official guide of the
event: five Canadian dollars, which is certainly a fair price.
The festival has welcomed 85 craft from various American states
(Washington and Oregon in first place, for obvious geographical
reasons) and the province of British Columbia, boats that have enlivened the port with their white-painted planking and hulls, mahogany
deckhouses, shiny transoms and their ensigns, burgees and the colourful flags of their dressing lines waving in the breeze. There were both
sailboats and power boats, with a fairly clear prevalence for the latter,
some of which were owned by some of the twelve judges involved in the
event and, therefore, excluded from the competition. As, for example,
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Ron Holland signiert sein Buch // Ron Holland signing his book
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bour, next to Katahdin (1899), the oldest boat on show and allegedly,
as stated by her charismatic owner, the Alaska-resident Doug Leen,
»the oldest tugboat still operated in the North Pacific region«.

ON LAND
As always happens in such events, a diversity of activities were
staged on the sidelines, such as maritime trivia, lectures on scrimshaw,
visual signalling at sea, protection of waters and the role of British
Columbia during the Second World War, as well as shipbuilding
(including traditional Songhees canoes built from local red cedar),
while kids were amused by face-painting activities, whereas adults
were entertained by street artists and musicians, like the one-manband Dave Harris.
On September 1, the renowned self-taught yacht designer Ron
Holland – who’s been relocated in Vancouver – presented his memoirs entitled »All the Oceans. Designing by the Seat of My Pants«
(see GOOSE 29). The next day, at six o’clock in the afternoon, the
Neo-Georgian and exclusive Union Club of Victoria hosted the closing ceremony, during which the plaques were awarded to the winners.
It preceded by a few hours the only seagoing parade scheduled by the
festival program, a session that involved only some of the boats, for
this was not a mandatory test nor was it useful for scoring points.

read more
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Huchthausen’s Zanzibar, a lovely 1957 Stephens Brothers-designed
cruiser, a recipient of many awards in Victoria back in 2003.
On board the boats, always ready to welcome visitors, were the
owners themselves, often extravagant and accompanied by their
spouses; in any case with many stories to tell and always passionate, to
the point that, if it were not for the next visitor waiting his turn at the
dock to board the vessel, they would not mind at all talking for hours
about the tiniest details of their floating homes, be this the bronze hub
of the wheel in the helm station, a specific shade of the upholstery in
the dinette or the hand-oiled teak interior.
The boats were all beautiful and well-assorted, with a prevalence of
commuters, cruisers and working boats. They ranged in length from
the 16 feet of Small Fry, fitted with an inboard Easthope four-stroke
engine, up to the 88 feet of Gyrfalcon (a former ship of the US National
Geodetic Survey), the largest power boat on show, and the 105 feet of
the largest sailing vessel, albeit out of competition: the schooner Pacific
Grace. The latter was built in 1999 and is owned by the Sail and Life
Training Society (SALTS), a non-profit organization committed to offering annual sailing courses to up to 1,700 youngsters on board the said
schooner and her smaller sister Pacific Swift (77 feet). The 16-year-old
volunteer Kestrel Guyon, who is very fond of Pacific Grace, defines her
own experience with the organization as a »true eye-opening one«.
Both SALTS vessels were moored in the northern part of the har-
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WORLD OCEAN SCHOOL
AN BORD
EINES HISTORISCHEN
SEGELSCHIFFES IN
DEN USA WERDEN
JUGENDLICHE
AUF NEUEN KURS
GEBRACHT.
TEXT: DETLEF JENS
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auwerk aufschießen, ein Schiff steuern, Segel setzen oder bergen – das
steht normalerweise nicht in den Lehrplänen amerikanischer High
School Kids. Genau dies aber lernen Jugendliche an Bord des historischen
Schoners Roseway und dabei natürlich auch noch sehr viel mehr. Zum
einen geht es um das Zusammenleben und Arbeiten an Bord, um Teamwork und Motivation; zum anderen aber auch um speziell entwickelte
Lernprogramme zu ganz unterschiedlichen Themen.
Diesen Sommer zum Beispiel segelten Schüler auf einem Törn nach
Ellis Island, New York, um die Frage zu untersuchen: »Warum nehmen
Menschen für Freiheit und neue Möglichkeiten große Risiken und Opfer
auf sich?« Wenn sich die Unterkunft und das Klassenzimmer an Bord eines
historischen Segelschiffes befinden, welches man auch noch selber bewegt,
ist man einem Teil der Antwort schon ganz intuitiv ein Stück näher: schließlich nimmt auch die Besatzung eines Segelschiffes Risiken und Unbequemlichkeiten auf sich. Auf Ellis Island dann wurden einzelne Schicksale von
verschiedenen Immigranten untersucht, die hier in die USA kamen. Auch
wurden Geschichten gehört und gelesen von entflohenen Sklaven, die dann
in New Bedford unterkamen. Und immer wieder erfuhren die Schüler am
eigenen Tagesablauf an Bord, dass man an Herausforderungen nicht nur
scheitern, sondern vor allem auch wachsen kann.
Dies ist das zentrale Anliegen der »World Ocean School«, die das
Schiff und die vielen Projekte an Bord betreibt. »Die größte Herausforderung ist es, gegen die Apathie und den inneren Rückzug der Schüler
zu wirken«, heißt es in den Zielen der Organisation. »Wir motivieren
Schüler mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, indem wir sie akademisch, physisch und emotional fordern in unseren praktischen Programmen an Bord.«
Das Problem scheint tatsächlich groß. In den USA, so die Organisa
tion, würden jedes Jahr drei Millionen junge Menschen die Schule vorzeitig abbrechen und sich noch sehr viele mehr innerlich von der Gesellschaft
zurückziehen. Doch an Bord der Roseway wird diese Indifferenz rasch
durch Inspiration ersetzt, Apathie durch Freude und Langeweile durch
Motivation. Vor allem aber: Selbstzweifel werden in Zuversicht verwandelt.
»Ich habe tatsächlich dieses Schiff gesteuert!«, wunderte sich eine
18-Jährige noch auf der Pier, mit einem bewundernden und liebevollen
Blick auf das 260 Tonnen schwere Segelschiff, auf dem sie vorübergehend
zu Hause war. »Das habe ich irgendwie immer noch nicht richtig verarbeitet!« Aber so ist es. Die Schüler, die Angst vor Einsamkeit hatten, lebten
in der freundschaftlichen Kameradschaft zwischen Schülern und Stamm-

46

47

besatzung richtig auf. Andere, die sich gar nicht vorstellen konnten, ohne
den gewohnten Komfort ihrer Elternhäuser existieren zu können, wollten
das Schiff nach zwei Wochen am liebsten gar nicht mehr verlassen, so wohl
fühlten sie sich an Bord. Und diejenigen, die vor den Herausforderungen
an Bord Angst gehabt hatten, waren besonders stolz, wenn sie nach einem
»Ausflug« in die Masten oder auf den Bugspriet wieder an Deck standen.
Tatsächlich hat die Zeit an Bord der Roseway – die Schüler sind, je
nach Programm, einige Tage oder bis zu mehreren Wochen an Bord –
schon das Leben einiger positiv beeinflusst, wie Eden Leonard, Executive
Director der Non-Profit-Organisation, sagt: »Es gibt in dieser Hinsicht
etliche Berichte von Eltern oder auch Lehrern. Oft sind es nur subtile Veränderungen, wenn Schüler beispielsweise sagen, dass sie bei Tests die Antworten wissen, weil sie das auf der Roseway gelernt haben. Andere Schülerinnen und Schüler haben sich aber auch in kommunalen Hilfsprojekten
engagiert, viele kommen auch als freiwillige Helfer zu uns zurück. Einige
haben nach ihrer Schule sogar nautische Berufslaufbahnen eingeschlagen. Besonders wichtig sind aber die Fälle, in denen die Erfahrung auf
Roseway den jungen Menschen Hoffnung und Inspiration geliefert hat,
um die Schule erfolgreich zu beenden. Untersuchungen haben ergeben,
dass die Jugendlichen nach ihrer Zeit an Bord der Roseway über mehr Optimismus, Antrieb und Durchhaltevermögen verfügen.«
Gegründet wurde die »World Ocean School« 2002, doch zunächst
musste das Schiff restauriert werden. Die Roseway ist einer der letzten noch
segelnden Grand-Banks-Schoner, jener legendären schnellen Schoner, mit
denen vor den Küsten Neufundlands gefischt wurde. Allerdings wurde Roseway
schon als »fischende Yacht« entworfen und 1925 in Essex, Massachusetts,
gebaut. Sie sollte nicht nur fischen, sondern auch in den Rennen zu den
Fischgründen und auf anderen Regatten ihre Ehre verteidigen. Dennoch
stellte sie auch beim Fischen einen Rekord auf, als sie im Jahr 1934 an einem
einzigen Tag 74 Schwertfische aus dem Atlantik holte.
Als Yacht wurde sie besonders hochwertig gebaut und gepflegt, was
sicherlich dazu beträgt, dass sie heute noch segelt. Jeden Winter wurde sie
an Land eingelagert, und sogar die Kohle, die zum Heizen an Bord war,
wurde vorher gewaschen. Solch eine extravagante Behandlung gab es unter
den reinen Fischereischonern natürlich nicht.
1941, kurz vor dem japanischen Angriff auf Pearl Harbour, wurde das
Schiff an die Lotsenbrüderschaft von Boston verkauft. Die Lotsen, so ist
es überliefert, waren von dem Schiff, ihrer Bauweise und ihren Segeleigenschaften begeistert. Während des Krieges wurden alle Leuchtfeuer entlang
der Küsten gelöscht, und die Lotsen an Bord der Roseway mussten die Schiffe ganz ohne diese Landmarken durch die Minenfelder und U-Boot-Netze
bis nach Boston hineinführen. Nach Kriegsende würdigte die Coast Guard
die Lotsen der Roseway mit einer Messingplakette für ihre außergewöhnlichen Leistungen. Insgesamt blieb sie 32 Jahre im Dienst der Lotsen, bis sie
1973 ausgemustert und durch kleinere Motorboote ersetzt wurde.

weiterlesen
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ON BOARD A
HISTORIC SAILING
SHIP IN THE US,
TEENAGERS ARE
GETTING BACK ON
THE RIGHT TACK.
TEXT: DETLEF JENS

oiling a rope, steering the ship, setting sail or taking them in – that’s not
usually part of the curricula of American high school kids. But this is
exactly what teens learn on board the historic schooner Roseway, and of
course much more. On the one hand, it is about living together and working on board, about teamwork and motivation; on the other hand, it’s also
about specially developed learning programs on very different topics.
For example, this summer, students sailed to Ellis Island, New York,
to investigate the question »Why do people take great risks and make sacrifices
to achieve freedom and new opportunities?« When your accommodation
and classrooms are aboard a historic sailing ship, which you also have to
actively sail yourself, part of the answer is quite intuitively a bit closer: after all, the crew of a sailing ship also take risks and experience inconvenience
themselves. On Ellis Island, individual stories were investigated of various
immigrants who had come here to the United States. Also, stories were
heard and read about escaped slaves, who had come to New Bedford. And,
again and again, the students learned on their own daily routine on board,
that through challenges one can not only fail, but above all one can grow.
This is the central concern of the »World Ocean School«, which operates
the vessel and the many projects on board. The organization’s goals state:
»The biggest challenge is to work against the apathy and inner retreat of
the students. We motivate students with very different backgrounds by
challenging them academically, physically and emotionally in our practical
programs on board.«
The problem is actually quite large. In the US, according to the organization, three million young people drop out of school prematurely each year,
and many more would retreat internally from society. But on board the Roseway
this indifference is quickly replaced by inspiration, apathy by joy and boredom
by motivation. Above all, self-doubt is transformed into confidence.
»I actually steered this ship!« an 18-year-old says while standing at
the dock with an admiring and loving look at the 260-ton sailing ship
which was temporarily her home. »Somehow I still have not processed it
completely!« But that’s the way it is. The students, who were afraid of loneliness, thrived in the friendly camaraderie between students and permanent
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crew. Others, who could not imagine being able to exist without the usual
comfort of their parental homes, did not want to leave the ship at all after
two weeks, that is how comfortable they felt on board. And those who were
afraid of the challenges on board were especially proud when they were back
down on deck after a trip into the masts or onto the bowsprit.
In fact, the time on board the Roseway – students are on board for a
few days or weeks depending on the program – has already had a positive
impact on the lives of some, as Eden Leonard, executive director of the nonprofit organization, says: »There are in this regard many reports from parents or teachers. Often it’s just subtle changes when students say that they
know the answers to tests because they’ve learned that on Roseway. Other
students have also been involved in community aid projects, and many come
back to us as volunteers. Some even went for nautical careers after finishing school. Particularly important are the cases in which the experience on
Roseway has given the young people hope and inspiration to successfully finish their school. Research has shown that after their time aboard the Roseway, the youngsters have more optimism, drive and stamina.«
The »World Ocean School« was founded in 2002, but first the ship
had to be restored. The Roseway is one of the last still sailing Grand Banks
schooners, those legendary, fast schooners that were used for fishing off
the coasts of Newfoundland. However, Roseway was designed as a »fishing
yacht« and built in 1925 in Essex, Massachusetts. She was meant to not
only fish, but also defend her honour in the races to and back from the
fishing grounds and other regattas. Nevertheless, she also set a record
when fishing in 1934 when she brought in 74 swordfish from the Atlantic
in a single day.
As a yacht, she was built and maintained to a high standard, which certainly helped in her still surviving till today. Each winter, she was hauled
ashore and even the coal for heating was washed before being brought on
board. Of course, such an extravagant treatment did not exist among the
pure fishing schooners.
In 1941, shortly before the Japanese attack on Pearl Harbor, the vessel was
sold to the Boston pilotage. The pilots, it has been reported, were enthusiastic about the ship, its construction and sailing characteristics. During
the war, all beacons along the coastline were extinguished and the pilots
aboard the Roseway had to bring the ships through Boston’s minefields
and submarine nets without any of these landmarks. After the war, the
Coast Guard honoured the Roseway pilots with a brass plaque for their outstanding achievements. Overall, she remained in the service of the pilots for
32 years, until she was retired in 1973 and replaced by smaller motor boats.

read more
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Fotos: Roseway/Kate Wood/Donald Curns

56

CARLO
RIVA MYTHOS
UND
LEGENDE
CARLO RIVA –
THE MAN, THE MYTH,
THE LEGEND

AUSSTELLUNG BIS ZUM 15. APRIL 2019
EXHIBITION UNTIL 15 APRIL 2019
Die große Riva-Ausstellung mit vielen originalen Booten und anderen Exponaten, noch bis zum 15. April 2019 im Yachting Heritage
Centre. Hier ein Überblick über alle klassischen Riva-Modelle //
The big Riva Exhibition featuring many original boats and other
exhibits, until April 15, 2019, in the Yachting Heritage Centre.
An overview of all classic Riva models //
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DIE LEGENDÄREN
BOOTE
AQUARAMA | SUPER AQUARAMA
MODELL:
JAHRE:
PRODUZIERT:
MOTOR:
LÄNGE:
BREITE:

AQUARAMA
1962-71
288
2×185-220 PS
8,02-8,50 METER
2,60-2,62 METER

Nach intensiven Tests des Prototyps 1962 ging die Aquarama
1963 in Produktion. Der Rumpf war identisch mit dem der Tritone Aperto, aber mit vielen technischen und funktionalen Verbesserungen. Die offensichtlichsten waren die Ankergehäuse im
Bug, welches nun mit einer Luke geschlossen werden konnte,
der erhöhte Rand auf dem Vorderdeck, das lackierte HondurasArmaturenbrett und neue VDO-Instrumente. Die Vordersitze
wurden separiert und mit einer Tasche auf der Rückseite der
Fahrerrückenlehne und einem Klappboden auf dem Rücken der
anderen Seite ausgestattet.
Der vertiefte Bereich zum Sonnenbaden im Heck wurde
im Gegensatz zur Tritone verjüngt und war damit leichter
von der Badeleiter durch eine Anti-Rutsch-Fläche, welche
in das Achterdeck eingearbeitet wurde, zu erreichen. Ab

SUPER AQUARAMA
1963-71
203
2×215-400 PS
8,25-8,50 METER
2,60-2,62 METER
Ende 1963 stand auch die Super Aquarama zum Verkauf zur
Verfügung.
Ab 1964 gab es weitere Verbesserungen, beispielsweise in
Form einer neuen Kühlbox unter dem Cockpitboden zwischen
den beiden Sitzreihen. Ab 1966 wurden Chrysler-Motoren
verwendet, ab 1967 Crusader-Motoren, resultierend aus der
engen Zusammenarbeit zwischen Riva und Crusader.
Darüber hinaus wurde ein Marine-WC unter der Liege
installiert, und die Polsterung wurde nun in Türkis/Elfenbein
für die Aquarama und in Hummer/Elfenbein für Super-Modelle
ausgeführt. Die Serienproduktion der Aquarama und der Super
Aquarama wurde 1972 eingestellt. In diesem Jahr wurden noch
sieben Long-(Lungo-)Modelle der Aquarama produziert, die
22 Zentimeter länger waren als die letzten Super Aquarama.

AQUARAMA SPECIAL
JAHRE:
PRODUZIERT:
MOTOR:
LÄNGE:
BREITE:

1972-96
277
2×320-350 PS
8,78 METER
2,60 METER

Die Sonderserie begann im Jahr 1972, mit einem modifizierten Heck und einer vergrößerten Badeplattform. Das Mahagoni-Armaturenbrett wurde nun mit acht VDO-Instrumenten
bestückt. Sie hatten eine schwarze Oberfläche ohne verchromtes
Zentrum und einen reflexionssicheren Rand. Die zentralen In
strumente wurden von drei auf zwei reduziert.
Das Steuerrad wurde durch ein vereinfachtes mit dem
Schriftzug »Riva« in der Mitte ersetzt. Die Kabinendecke wurde ab 1974 voll gepolstert. Das Armaturenbrett wurde 1977
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geändert. Es wurde ein neues Steuer mit weißem Rand verbaut. Es gab auch neue Instrumente mit einer grauen Oberfläche, mit insgesamt zehn Anzeigen, davon zwei in der Mitte des
Armaturenbretts. Ab 1978 wurden die Klampen der Super
America übernommen und waren damit nicht mehr torpedo
förmig. Die letzte Serie hatte insgesamt fünf kombinierte
Instrumente im neuen Design und nur noch ein zentrales In
strument in der Mitte des Armaturenbretts.

ARISTON | ARISTON CADILLAC | SUPER ARISTON
MODELL:
JAHRE:
PRODUZIERT:
MOTOR:
LÄNGE:
BREITE:

ARISTON
1950-72
804
105-220 PS
6,24-6,80 METER
1,95-2,16 METER

Die Riva Ariston ist das einzige Modell, welches unter dem
Management von Carlo Riva durchgängig auf der Preisliste der
Werft zu finden war. Es wurde beständig aktualisiert, um dem
Namen »Das Beste vom Besten« gerecht zu werden. Ursprünglich mit einer zweiteiligen Glasscheibe geliefert, wurde das
Model ab 1952 mit einer Glasscheibe aus einem einzigen Stück,
aber noch ohne Rahmen, geliefert.
Der Rumpf wurde im Jahr 1956 verlängert, um den Einbau
der Cadillac-Motoren zu ermöglichen. Im Jahr 1957 wurde die
diagonale Dreischicht-Beplankung eingeführt. Die Windschutzscheibe wurde mit einem Rahmen ausgestattet. Im Laufe des
Jahres 1958 wurden die Sitzpolster, wie für die anderen Modelle, mit Kunstleder bezogen. Ein Gebläse wurde im Motorraum
installiert. Ab 1959 wurden ein neues Armaturenbrett und neue
Instrumente verbaut und ein ausgereiftes Verdeck geliefert.
Ab der Baunummer 235 ersetzte das Polster mit Zebramuster
das in die Jahre gekommene Saran, ebenso gab es neue Scharniere
für die Luken, ein neues Steuerrad, ein neues Armaturenbrett sowie
neue Seitentaschen. Ab 1960 konnte der Fahrersitz zusammengefaltet werden. Im selben Jahr wurden die Änderungen der Super
Florida übernommen. Der Name »Ariston« erschien auf dem
Armaturenbrett, und es wurde ein Fach auf dem Armaturenbrett
eingeführt.

ARISTON CADILLAC
1956-58
19
250 PS
6,45-6,47 METER
2,15-2,16 METER

SUPER ARISTON
1960-74
181
275-350 PS
6,52-6,95 METER
2,16-2,20 METER

Im Jahr 1960 kam die Super Ariston in die Preisliste. Dieses Model hatte fast den gleichen Rumpf, nur das Heck wurde geringfügig verlängert, um den größeren Tank für stärkere
Motoren unterzubringen. Im Jahr 1961 wurden neue Knöpfe
und Hebel am Armaturenbrett (auch für die anderen Modelle) sowie neue Schalldämpfer eingesetzt. Der Kiel wurde an der
Mitschiffsektion weiter vertieft. In diesem Jahr wurde auch das
Zebra-Polster durch pastellgerahmte, elfenbeinfarbene Polsterung ersetzt.
Die Geräuschdämmung wurde verbessert. Die Serie von
1964 hatte viele Neuheiten: Armaturenbrett, Instrumente,
Schrauben, Polster und Innenseitenwände wie in der Super Florida. Der Rumpf war nun acht Zentimeter länger. Die seitlichen
Luftauslässe wurden von der 1963er Aquarama übernommen.
Neue Böden wurden im Jahr 1967 installiert.
Mit der 1968er Serie wurde das Aussehen des Vorderdecks
modifiziert. Die Deckkante erhielt aus ästhetischen und praktischen Gründen in erhöhtes Profil. Die Polsterung wurde in Skai
geändert, und die Super Ariston bekam einen längeren Rumpf
(6,95 Meter). Die Ariston blieb ohne größere Modifikationen,
abgesehen von den Zusatzinstrumenten, bis 1971 in Produk
tion, die Super Ariston bis 1974.
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CORSARO
JAHRE:
PRODUZIERT:
MOTOR:
LÄNGE:
BREITE:

1946–55
40
50–158 PS
4,80–5,65 METER
1,75–1,86 METER

Das Riva-Corsaro-Design stammt aus dem Jahr 1946. Damals
noch Modell »AR« genannt, wurde es 1953 zur Riva Corsaro. Die ersten Boote waren 4,80 Meter lang. Im Laufe der
Jahre veränderten sich die Abmessungen. Obwohl sehr gut
aussehend, begrenzte seine Sportlichkeit seinen Freizeitwert.

Es hatte nur eine Reihe von Sitzen, und es fehlte eine geschützte
Sonnenliege. So war die Corsaro nur für die schnelle Fahrt mit
zwei Personen geeignet. 1955 wurde sie abermals verlängert auf
bis zu 5,65 Meter. Die Leistung erhöhte sich auf 158 PS.

FLORIDA | SUPER FLORIDA
MODELL:
JAHRE:
PRODUZIERT:
MOTOR:
LÄNGE:
BREITE:

FLORIDA
1952–64
426
95–185 PS
5,40–5,59 METER
1,90–1,94 METER

Die Florida war vom Design her eine verlängerte Riva Sebino.
Sie wurde mit einer Beplankung aus massivem Honduras, einer
zweiteiligen Glasfrontscheibe, Sitzen und Seitenwänden aus gepolstertem grünen Vipla und einem gesteppten grünen Stoff für
die Sonnenbank ausgeführt. Es wurden amerikanische ChrisCraft-Instrumente mit schwarzem Ziffernblatt verbaut. Die
Seitentaschen bestanden aus einem verchromtem Messingnetz.
Mit der Serie ab 1957 wurde das Deck in Honduras-Mahagoni
ausgeführt.

SUPER FLORIDA
1953–69
711
158–220 PS
5,82–6,27 METER
2,15–2,20 METER
Die erste Super Florida wurde im Jahr 1953 gebaut.
Die Serienproduktion begann Ende 1954. Im Gegensatz zu den
ersten Modellen von 1953 wurden für die Serie ab 1955 alle
wichtigen Änderungen der anderen Serien übernommen: Verwendung von Klebstoffen für die Seitenplanken, Lenkgetriebe, Kardanwelle, Kreuzschlitzschrauben, Goodrich-Propeller,
Wellenlagerbuchse und Kunstleder sowie Saran-Polsterung,
elektrischer Drehzahlmesser sowie Wassertemperaturanzeige.
Ab 1957 wurde dreilagiges Honduras mit hellen, in das Deck
eingearbeiteten Streifen geliefert.

JUNIOR
JAHRE:
PRODUZIERT:
MOTOR:
LÄNGE:
BREITE:

1966–72
626
180–220 PS
5,55–5,70 METER
2,16–2,17 METER

Dieses Model wurde im Jahr 1966 eingeführt, um die Riva Florida zu ersetzen. Es wurde für den Angelsport und Wasserski konzipiert. Die Junior wurde von einem großen Cockpit dominiert.
Die Polsterung wurde in Türkis und Weiß ausgeführt. Sie wurde
auch für das Armaturenbrett verwendet.
Sie wurde mit dem Slogan »It’s the Young People’s Rocket« ins Leben gerufen. Die Instrumente waren von ChrisCraft. Das Cockpit wurde entlang der Seiten mit einem
60

großen Mahagoni-Handlauf ausgestattet. Im Jahr 1967 wurde
der Rumpf verlängert. VDO-Instrumente, aber mit pastellgrüner Oberfläche, wurden ab Baunummer 162 verbaut.
Die Junior wurde ein großer Erfolg als Tender für
größere Yachten. Im Jahr 1972 wurde die Junior durch die Riva
Rudy ersetzt. Diese war sehr ähnlich aufgebaut, etwas länger,
aber aus Fiberglas.

Im Yachting Heritage Centre (oben) und auf der Flensburger Förde (unten) //
In the Yachting Heritage Centre (above) and on Flensburg Fjord (below)
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OLYMPIC
JAHRE:
PRODUZIERT:
MOTOR:
LÄNGE:
BREITE:

1969–79
264
220–270 PS
6,55–6,60 METER
2,25 METER

Im Jahr 1969 eingeführt, sollte dieses Modell die Super Florida ersetzen. Es sollte ein Boot mit vielen Einsatzmöglichkeiten
sein, ein Angebot für die ganze Familie, für Ausflüge zum Baden
oder Angeln sowie zum Wasserskifahren. Mit einem ausgereiften Design, mit raffinierten Details luxuriös ausgestattet, konn-

te es sich bis 1979 gegen die neuen Fiberglas-Boote im Markt
halten. Die Polsterung wurde in Türkis und Creme geliefert.
Das Mahagoni-Armaturenbrett und die VDO-Instrumente unterstrichen die Fortführung des Super-Florida-Designs.

RUDY | RUDY SUPER | RUDY SPECIAL
Die Riva Rudy aus Glasfaser wurde 1972 eingeführt. Sie stellte
eine Überarbeitung der Junior mit einem verlängerten Rumpf
von 5,87 m dar. Angetrieben wurde das Boot von einem 180-PSRiva-Motor. Das erste Exemplar wurde noch ganz in Holz gebaut,
doch ab Nummer zwei wurde Glasfaser genutzt, bis auf den

Cockpitboden, der noch bis zur Baunummer 11 in Holz ausgeführt wurde. Nur der umlaufende Haltegriff und die Schale
hinter dem Fahrersitz wurden in Mahagoni gehalten, um einen
zusätzlichen Hauch von Eleganz zu erzeugen. Wegen seiner
Vielseitigkeit war die Riva Rudy ein sehr erfolgreiches Modell.

SCOIATTOLO
Dies ist ein Modell mit Außenborder. Es wurde 1950 mit
einer Auswahl von verschiedenen Motoren unterschiedlicher
Leistung und Marken angeboten. Ab 1953 stand das Boot nur
noch mit dem Evinrude-Motor mit 25 PS zur Verfügung. Es
wurde maßgeblich geprägt von der von Carlo Riva entwickelten Rumpfunterseite und dem Steuerkasten. Die Windschutzscheibe war aus Kunststoff ohne Rand, das Armaturenbrett in
62

dunkelgrünem Vinyl und das Steuer eine Anlehnung an ein
Fiat-Autolenkrad mit dem Motiv der drei kleinen Segler in der
Mitte. Es hatte zwei Sitzreihen aus Mahagoni. Das Heck war
offen, und ein Werkzeugkasten befand sich hinter der zweiten
Sitzreihe. Ab 1955 wurde eine gebogene, aber immer noch rahmenlose Windschutzscheibe installiert.//

Unten: Rivas beim Robbe & Berking Sterling Cup in Flensburg // Below: Rivas at the Robbe & Berking Cup
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THE LEGENDARY
BOATS
AQUARAMA | SUPER AQUARAMA
MODEL:
YEAR:
PRODUCED:
ENGINE:
LENGTH:
BEAM:

AQUARAMA
1962–71
288
2×185–220 HP
8.02–8.50 METRES
2.60–2.62 METRES

After intensive testing of the prototype in 1962, the Aquarama
went into production in 1963. The hull was identical to that of
the Tritone Aperto, but with many technical and functional improvements. The most obvious were the anchor housing in the
bow, which could now be closed with a hatch, the raised edge
on the foredeck, the varnished Honduras mahogany dashboard
and new VDO instruments. The front seats were separated and
equipped with a pocket on the back of the driver’s backrest and
a folding table on the back of the chair on the other side.
In contrast to the Tritone the recessed area for sunbathing
in the rear was tapered and was thus easier to reach from the
bathing ladder due to an anti-slip surface, which was incorporated into the aft deck. The Super Aquarama was available for
sale from the end of 1963.

SUPER AQUARAMA
1963–71
203
2×215–400 HP
8.25–8.50 METRES
2.60–2.62 METRES
Starting in 1964 there were further improvements, for example in the shape of a new cool box under the cockpit floor
between the two rows of seats. From 1966 Chrysler engines
were used, from 1967 Crusader engines, resulting from the close
cooperation between Riva and Crusader.
In addition, a marine toilet was installed under the sunbathing area and the upholstery was now executed in turquoise/ivory
for the Aquarama and in lobster/ivory for Super models. The
series production of the Aquarama and the Super Aquarama was
discontinued in 1972. This year, seven long (Lungo) models of
the Aquarama were produced, which were 22 inches longer than
the last Super Aquarama.

AQUARAMA SPECIAL
YEAR:
PRODUCED:
ENGINE:
LENGTH:
BEAM:

1972–96
277
2×320–350 HP
8.78 METRES
2.60 METRES

The Special series started in 1972, with a modified stern and a
larger swimming platform. The mahogany dashboard was now
equipped with eight VDO instruments. They had a black surface without a chrome centre and a reflection-proof edge. The
central instruments were reduced from three to two.
The steering wheel had been replaced by a simplified one
with the word »Riva« in the middle. The cabin ceiling was
fully upholstered in 1974. The dashboard was changed in 1977.
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A new steering wheel was installed with a white edge. New instruments were also made with a gray surface, with a total of
ten displays, two of them in the middle of the dashboard. From
1978, the cleats of the Super America were fitted and were no
longer torpedo-shaped. The last series had a total of five combined newly designed instruments and only one central instrument in the middle of the dashboard.

ARISTON | ARISTON CADILLAC | SUPER ARISTON
MODEL:
YEAR:
PRODUCED:
ENGINE:
LENGTH:
BEAM:

ARISTON
1950–72
804
105–220 HP
6.24–6.80 METRES
1.95–2.16 METRES

The Riva Ariston is the only model that has been consistently
on the price list of the boatyard under the management of Carlo Riva. It has been constantly updated to live up to the name
»Best of the Best«. The Ariston was originally supplied with a
two-piece glass panel, from 1952 onwards the model was fitted
with a glass panel made from a single piece, but still delivered
without a frame.
The hull was extended in 1956 to allow the installation of Cadillac engines. In 1957, the diagonal three-layered planking was
introduced. The windscreen was equipped with a frame. In the
course of 1958, the seat cushions, as was the case with the other
models, were made from synthetic leather. A blower was installed
in the engine compartment. From 1959, a new dashboard and new
instruments were installed and a sophisticated soft top was added.
From hull number 235, the zebra-padded upholstery replaced the aged Saran, as well as new hinges for the hatches,
a new steering wheel, a new dashboard and new side pockets.
From 1960, the driver’s seat could be folded up. In the same year
the changes made to the Super Florida were also done to this
model. The name »Ariston« appeared on the dashboard and a
compartment was introduced into the dashboard.

ARISTON CADILLAC
1956–58
19
250 HP
6.45–6.47 METRES
2.15–2.16 MERES

SUPER ARISTON
1960–74
181
275–350 HP
6.52–6.95 METRES
2.16–2.20 METRES

In 1960, the Super Ariston was added to the price list. This
model had almost the same hull, only the rear was slightly extended to accommodate the larger tank for the more powerful
engines. In 1961, new buttons and levers on the dashboard (also
for the other models) and new mufflers were used. The keel in
the midship section was further deepened. This year, too, the
zebra padding had been replaced with pastel-framed, ivory-coloured upholstery.
The noise insulation had been improved. The series from
1964 had many novelties: dashboard, instruments, screws, upholstery and interior side panelling as in the Super Florida. The
hull was now eight inches longer. The side air outlets were taken
from the 1963 Aquarama. New floors were installed in 1967.
Starting with the 1968 series the appearance of the foredeck was
modified. The deck edge was given a raised profile for aesthetic
and practical reasons. The upholstery was changed to Skai and
the Super Ariston got a longer hull (6.95 metres). The Ariston
remained in production until 1971 without major modifications, apart from the additional instruments. The Super Ariston
lasted until 1974.
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CORSARO
YEAR:
PRODUCED:
ENGINE:
LENGTH:
BEAM:

1946–55
40
50–158 HP
4.80–5.65 METRES
1.75–1.86 METRES

The Riva Corsaro design dates back to 1946. Initially the model
was called the »AR«, but in 1953 it became the Riva Corsaro.
The first boats were 4.80 metres long. Over the years, the dimensions changed. Although very handsome, its sportiness limited
its recreational value. It only had one row of seats and lacked a

protected sunbed. So the Corsaro was only suitable for a fast
ride with two people. In 1955 she was eventually extended up to
5.65 metres. The engine capacity was increased to 158 hp.

FLORIDA | SUPER FLORIDA
MODEL:
YEAR:
PRODUCED:
ENGINE:
LENGTH:
BEAM:

FLORIDA
1952–64
426
95–185 HP
5.40–5.59 METRES
1.90–1.94 METRES

The Florida design was an extended Riva Sebino. It was designed with solid Honduras planking, a two-piece glass pane,
seats and side panelling were upholstered green Vipla and
a quilted green fabric was used for the sunbed. American
Chris-Craft instruments with black dials were installed. The
side pockets were made of a chromed brass net. From 1957
onwards, the deck of this series was built using Honduras
mahogany planks.

SUPER FLORIDA
1953–69
711
158–220 HP
5.82–6.27 METRES
2.15–2.20 METRES
The first Super Florida was built in 1953. Series production
began in late 1954. In contrast to the first models of 1953, in the
series from 1955 all major changes in other series were adopted: use of adhesives for the side planks, steering gear, propeller
shaft, Phillips screws, Goodrich propeller, shaft bearing bush
and leatherette and Saran padding, electric tachometer and
water temperature gauge. From 1957, three-ply Honduras was
used while bright strips were incorporated in the deck.

JUNIOR
YEAR:
PRODUCED:
ENGINE:
LENGTH:
BEAM:

1966–72
626
180–220 HP
5.55–5.70 METRES
2.16–2.17 METRES

This model was introduced in 1966 to replace the Riva Florida.
It was designed for fishing and water skiing. The Junior’s looks
were dominated by its large cockpit. The upholstery was executed in turquoise and white. This was also used for the dashboard.
It was created with the slogan »It’s the Young People’s Rocket«.
The instruments were from Chris-Craft. The cockpit was fitted
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along the sides with a large mahogany handrail. In 1967, the hull
was extended. From construction number 162 onwards VDO
instruments, but with a pastel green surface, were installed.
The Junior has been a great success as a tender for larger
yachts. In 1972, the Junior was replaced by the Riva Rudy. This
was very similar, a bit longer, but made of fibreglass.

OLYMPIC
YEAR:
PRODUCED:
ENGINE:
LENGTH:
BEAM:

1969–79
264
220–270 HP
6.55–6.60 METRES
2.25 METRES

Introduced in 1969, this model was supposed to replace the
Super Florida. It was meant to be a multi-purpose boat, with
something to offer for the whole family, for trips for swimming or fishing and water skiing. With a sophisticated design,

luxuriously furnished with refined details, it was able to keep up with
the new glass-fibre boats until 1979. The upholstery was delivered in
turquoise and cream. The mahogany dashboard and VDO instruments underlined the continuation of the Super Florida design.

RUDY | RUDY SUPER | RUDY SPECIAL
The Riva Rudy made of fibreglass was introduced in 1972. It was
a reworking of the Junior with an extended hull of 5.87 metres.
The boat was powered by a 180 hp Riva engine. The first specimen was still built entirely in wood, but from number two on
fibreglass was used, except for the cockpit floor, which was still

made of wood up unto the hull number 11. Only the handgrip
around the cockpit and the coaming behind the driver’s seat
were mahogany-trimmed to add an extra touch of elegance.
Because of its versatility, the Riva Rudy was a very successful
model.

SCOIATTOLO
This is a model with an outboard engine. In 1950 it was offered with a selection of engines with different performances
and brands. From 1953, the boat was only available with the
25-hp Evinrude engine. The hull bottom and the steering setup was significantly influenced by the developments made
by Carlo Riva. The windscreen was made of plastic without a

rim, the dashboard in dark green vinyl and the steering wheel
was similar to a Fiat car steering wheel with the motif of three
small sailors in the middle. It had two rows of mahogany seats.
The stern was open and a toolbox was behind the second row
of seats. From 1955 a curved but still frameless windshield was
installed.//
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DANK AN UNSERE LEIHGEBER UND FÖRDERER!
THANK YOU TO OUR SPONSORS AND THOSE WHO LOANED PIECES!

ANDREAS BREMER
MARKUS SCHULER
NORBERT HILTNER
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AXEL KRÜGER
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ANDRIES & SIETSE VAN DER MOLEN
HANS SOHN
SABINE POWELL
BERND THOMSEN
KONRAD BÖRRIES
NICOLE WERNER
NORMAN BAUER
JÜRGEN RENKEN
PIERO & MARIELL A GIBELINI
MARGARY FRASSI
PIA RIVA
SANDRO ZANI
KATHARINA POROLI
MICHAEL BOUWMEESTER
REBECCA NOVOSEL
WERNER IRRGANG
OL AF BIEBER
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Sie sind der Regisseur Ihres
Erfolgs. Wir der Produzent
erfolgreicher Konzepte.
Die Nord-Ostsee Sparkasse und Deka Private Banking stehen Ihnen
bei Ihrer individuellen Vermögensoptimierung zur Seite.

Die Fortsetzung Ihrer Erfolgsgeschichte.

Unser Private Banking beginnt da, wo weit mehr als eine herkömmliche Beratung gefragt ist.
Anlageprofil
Ihre persönliche Risikoeignung ist unser Wegweiser für Ihre
Vermögensstrukturierung. Daher analysieren wir im ersten
Schritt, welcher Anlegertyp Sie sind.

Jährliche Optimierung
Ihre Vermögensstruktur muss kontinuierlich beobachtet und
bei Bedarf an neue Bedingungen angepasst werden. Dazu
erhalten Sie von uns konkrete Vorschläge.

Analyse und Optimierung des Portfolios
Ihre bestehenden Vermögensanlagen nehmen wir genau
unter die Lupe und entwickeln auf Basis Ihrer Vorgaben ein
unter Risiko- und Renditeaspekten optimiertes, neues Portfolio. Natürlich orientieren wir uns dabei an Ihren Vorgaben
bezüglich Fristen, Liquiditätsreserven oder Restriktionen.

Vereinbaren Sie jetzt eine persönliche Beratung in Ihrer
Nord-Ostsee Sparkasse. Mehr Informationen unter
www.nospa.de/deka oder unter (04 61) 15 00 - 92 30.

DekaBank Deutsche Girozentrale. Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird
hingewiesen. Insbesondere darf das hierin beschriebene Finanzinstrument weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw.
zugunsten von US-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.

DIE
NEUEN
KELTEN
THE NEW CELTS

WAS IST BLOSS DIE ANZIEHUNGSKRAFT VON IRLAND? DIE MEISTEN MENSCHEN, MIT DENEN ICH DARÜBER SPRECHE,
WÜRDEN AM LIEBSTEN IN DIESES MYSTISCHE LAND ZIEHEN. GENAU WIE ICH TRÄUMEN SIE DAVON, EIN ROMANTISCHES
COTTAGE AUF DEM LAND ZU KAUFEN, UM FORTAN EIN EINFACHES LEBEN ZU FÜHREN: SPAZIERGÄNGE IN DER NATUR,
OFFENE KAMINFEUER UND GESUNDES ESSEN. SIE SEHEN SICH IM REGEN DIE ALTEN GASSEN ENTLANGSCHLENDERN
UND DANN EINEN GEMÜTLICHEN PUB BESUCHEN, IN DEM MUSIKER TRADITIONELLE IRISCHE MUSIK SPIELEN UND BÄRTIGE
EINGEBORENE ÜBER IHREM GUINNESS SITZEN. DIES IST EINE HOFFNUNGSLOS ROMANTISCHE VISION, DIE NATÜRLICH
JEDEN ANSPRICHT, DER EINEM ANSTRENGENDEN BÜROJOB IN EINER MODERNEN STADT NACHGEHT UND DER VON DER
SCHNELLIGKEIT DES LEBENS DIE NASE VOLL HAT.

TEXT & FOTOS: NIC COMPTON

D

abei hat Irland sich verändert. Es ist nicht mehr das Land der Pferdefuhrwerke und rauflustiger Seeleute in wollenen Pullovern, die sich um Regeln kaum scheren. Seit zwei Jahrzehnten erlebt das Land einen ökonomischen Boom, der es von einem der ärmsten Länder
Europas zu einem der reichsten gemacht hat. Und nirgendwo ist das deutlicher zu sehen als
in der erstaunlichen Bautätigkeit. In Irland wurden in den frühen 2000er-Jahren die meisten neuen Häuser in ganz Europa gebaut.
Das kam mit dem Crash des Jahres 2008 zu einem vorübergehenden Stopp, der die irische Wirtschaft besonders hart traf und eine demütigende Rettungsaktion durch die EU
und den Internationalen Währungsfonds notwendig machte, um den totalen Zusammenbruch abzuwenden. In den fünf Jahren nach dem Crash purzelten die Immobilienpreise um
bis zu 45 Prozent, und die Arbeitslosigkeit kletterte wieder auf 16 Prozent. Doch seit 2014
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zeigt die Wirtschaft deutliche, wenn auch langsame Zeichen der Erholung, und der oft so
genannte »keltische Tiger« begann wieder zu miauen, wenngleich das noch nicht ganz das
kräftige Gebrüll wie aus den Zeiten vor der Rezession ist.
Der Prozess der Modernisierung scheint auch in Galway unumkehrbar zu sein. Wer die
sogenannte »Stadt der Stämme« besucht, erlebt vor allem eine Stadt, die sich selbst neu
erfindet und die langsam, aber sicher zu einem urbanen Zentrum des 21. Jahrhunderts wird,
trotz der jüngsten Rückschläge. Es ist vor allem die alte Hafengegend, in der die ambitioniertesten Gebäude entstehen, aus viel Glas und Metall, während die Altstadt größtenteils
geschmackvoll renoviert wurde. Auch in den Außenbezirken von Galway sind die allermeisten
Gebäude entweder neu gebaut oder frisch renoviert, und es gibt nur noch sehr wenige der
gemütlichen, leicht heruntergekommenen Cottages aus dem überholten Irland-Klischee.
»Irland hat sich weiterentwickelt«, sagt Séadna O’Hara, ein leidenschaftlicher Segler,
der in Galway einen Buchladen betreibt. »Die Leute kamen einst wegen der unberührten
Landschaft her, wegen der Livemusik und der alten Männer mit ihrem Guinness. Heute
haben wir zwar alles da, aber auch die vielen Dinge, die es im übrigen Europa viel früher
gab als bei uns: komfortable Häuser, neue Autos, gute Verkehrsverbindungen und Essen aus
allen Teilen der Welt!«
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Im Laufe dieser Entwicklung ging ein Teil des altertümlichen Charmes verloren, und es
gibt Gegenden, in der die viel gerühmte irische Landschaft unter dem Gewicht all der Neubauten zu stöhnen scheint, aber es wurde auch viel gewonnen. Kein Zweifel etwa, dass das
»Town Hall Theater« in Galway, welches gegen Ende der 1980er-Jahre praktisch vollkommen
verfallen war, durch die vom Staat finanzierte Renovierung in den 1990er-Jahren gerettet wurde.
Die kontrovers diskutierte Neuentwicklung des Eyre Square in der Mitte der 2000er-Jahre zog
sich zwar über Jahre hin, hat aber seitdem etliche wohlverdiente Preise gewonnen. Das Stadtmuseum wurde 2007 inmitten des »Latin Quarter« eröffnet und ist heute eine der größten
Attraktionen der Stadt.
»Galway war in den 1970er- und 1980er-Jahren ziemlich heruntergekommen«, sagt
Séadna. »Vielleicht war das für Besucher ganz pittoresk, aber für uns, die hier rund ums
Jahr wohnen, nicht so angenehm.«
Allerdings haben sich viele Gründe, die Stadt zu besuchen, auch über die vergangenen
Jahre nicht verändert und sind vielleicht so alt wie Irland selbst. Zum einen ist dies immer
noch eine Stadt der Musik, und tatsächlich scheint an jeder Straßenecke irgendjemand irgendein Instrument zu spielen – Gitarre, Ukulele, Fiedel oder, wenn man Glück hat, auch
die Harfe. Und man kann immer noch einfach so in einen Pub stolpern, in dem gerade Livemusik gespielt wird – nicht für die Touristen, sondern für die Einwohner. Vor allem, wenn
man es schafft, bis in die frühen Morgenstunden zu warten, wenn die meisten oberflächlichen Besucher längst in ihre Hotels abgewandert sind und nur die Hardcore-Partymacher
noch feiern.
Ebenso wenig kann man der maritimen Historie der Stadt entkommen. Einst rivalisierte Galway mit London und Bristol um die Menge der Fracht, die von den Schiffen
hier umgeschlagen wurde. Hunderte von Segelschiffen waren hier beheimatet. Einer der
berühmtesten Besucher war übrigens Christoph Kolumbus, der hier 1477 auf seinem Weg
nach Island haltmachte. Der Torbogen »Spanish Arch« gehört zu den wenigen erhaltenen
Teilen der alten Stadtmauer und ist heute ein beliebter Platz zum Sonnenbaden – wenn die
Sonne denn mal scheint.

weiterlesen
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WHAT IS IT ABOUT IRELAND? MOST PEOPLE I SPEAK TO HAVE HAD DREAMS ABOUT MOVING TO
THIS MYSTICAL LAND. LIKE ME, THEY DREAM OF BUYING A RUSTIC COTTAGE IN THE COUNTRY
AND EMBRACING A SIMPLE LIFE OF COUNTRY WALKS, OPEN FIRES AND WHOLESOME FOOD. THEY
IMAGINE WALKING AROUND COBBLED STREETS OF A RAIN-DRENCHED VILLAGE, VISITING A SNUG
PUB WHERE MUSICIANS PLAY TRADITIONAL IRISH TUNES AND MOUSTACHIOED LOCALS HUDDLE
AROUND TABLES SIPPING PINTS OF GUINNESS. IT’S AN IMPOSSIBLY ROMANTIC IMAGE WHICH CAN’T
FAIL TO APPEAL TO ANYONE STUCK IN AN OFFICE JOB IN A MODERN CITY AND FED UP WITH THE
BREAKNECK PACE OF CONTEMPORARY LIFE.

B

ut Ireland has changed. No longer is it the country of horse-drawn carts carrying
piles of straw, rugged sailors in woolly jumpers and a devil-may-care attitude to the
rules – any rules. For two decades, the country experienced an economic boom which
turned it from one of Europe’s poorest nations into one of its richest. And nowhere
was this more noticeable than in the astonishing rate of house construction, with
Ireland boasting the highest construction rates in Europe in the early 2000s.
All that came to a grinding halt with the economic crash of 2008, which hit the
Irish economy particularly hard and necessitated a humiliating bail-out from the
EU and the IMF to prevent a complete collapse. In the five years after the crash,
house prices fell by 45 % and unemployment rose to 16 %, as the wildly inf lated
property market »corrected« itself. Since 2014, however, the economy has started
a slow recovery and the much-vaunted Celtic Tiger has started to meow again, if
not quite back to its full pre-recession roar.
In Galway itself, the process of modernization seems irreversible. To visit the
so-called »city of the tribes« is to visit a city in the process of reinventing itself and
slowly but surely becoming a modern 21st century urban centre, despite the recent
setbacks. The former dock area in particular is festooned with ambitious new buildings,
sporting acres of glass and shiny metal trim, and most of the old town has been
tastefully restored. Similarly, in the outlying areas around Galway, most of the
buildings look either new or recently restored, and there are few of the quaint run-down
cottages you might associate with Ireland.
»Ireland has moved on,« says Séadna O’Hara, a keen sailor who runs a bookshop in Galway. »People used to come here for unspoilt countryside, live music
and old men drinking Guinness. Nowadays, we have all that but we also have the
things that everyone else in Europe had long before us, such as new cars, comfortable houses, a good transport network, and food from all over the world.«
In the process some of the »olde world« charm has been lost – and there are
times when the fabled Irish countryside at times seems to be groaning under the
weight of new buildings – but much has also been gained. There’s no doubt that the
Town Hall Theatre in Galway, which was almost derelict by the late 1980s, has been
immeasurably improved by its 1990s state-funded refurbishment; the controversial
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redevelopment of Eyre Square in the mid-2000s may have dragged on for years but
went on to win several well-deserved awards; and the City Museum which opened
in 2007 in the centre of the Latin Quarter is now one of the city’s main attractions.
»Galway was quite down-at-heel in the 1970s and 80s,« says Séadna. »It was
quite picturesque for visitors, but not so pleasant for those of us who had to live
with it all year round.«
Yet most of the reasons for visiting Galway remain unchanged since before the
recent boom and even more recent bust and are probably as old as Ireland itself. For
a start, it is still a city of music, and at almost every street corner, it seems, there
is someone playing an instrument – be it guitar, ukulele, fiddle or even, if you’re
lucky, a harp – leading one to suspect a generous music subsidy from the arts council.
And you can still stumble into a pub and find live music being played not for the
tourists but for the locals – particularly if you are willing to wait up until the early
hours of the morning, when most of the lightweight visitors will have drifted off
back to their hotels and only the serious-partying locals remain.
Certainly the city’s maritime history is hard to get away from. At one time, Galway
rivalled London and Bristol for the volume of trade it handled, and hundreds of
sailing ships were moored up within the city walls. One of its most famous visitors
was Christopher Columbus, who stopped over in 1477 on his way to Iceland. The
Spanish Arch is one of the few bits of wall to survive, and nowadays it’s a popular
area for sunbathing (when it’s sunny).
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Fotos: Nic Compton

read more

DIE GROSSE FREIHEIT.

SO LEGER
K ANN LUXUS SEIN.
Genießen Sie höchsten Komfort und entspannten Lifestyle
auf Ihrer Reise mit der EUROPA 2, dem laut Berlitz Cruise
Guide 2018 besten Kreuzfahrtschiff der Welt. Dabei erwarten
Sie auch auf den entlegensten Trauminseln ein Höchstmaß
an individueller Freiheit und unvergessliche Erlebnisse, die
unser Reise Concierge für Sie arrangiert. Fernweh geweckt?
Besuchen Sie uns auf www.hl-cruises.de/auszeit
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Schön
&

schnell
PRETTY AND FAST
DIE 5.5-METER-KLASSE HAT IN DEN VERGANGENEN RUND 20 JAHREN
EINE BEMERKENSWERTE RENAISSANCE ERLEBT, DOCH IHRE WURZELN
REICHEN 70 JAHRE ZURÜCK.
TEXT: DETLEF JENS

5.5er beim »Robbe & Berking Sterling Cup« auf der Flensburger Förde // 5.5-metres during the »Robbe & Berking Sterling Cup« on Flensburg Fjord
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m Anfang steht die Schönheit. Der Schweizer Eigner eines 5.5ers taufte sein Boot folgerichtig Divine Proportion. »Viele
Segler fühlen sich durch die Ästhetik der Boote zur Klasse hingezogen«, berichtet Kaspar Stubenrauch, früherer Präsident der
internationalen 5.5er-Vereinigung und, seit 2017, wieder Vorsitzender der deutschen Klassenvereinigung. Und was gut aussieht,
so eine alte Seglerweisheit, segelt meistens auch gut. »Kaum ein
anderes Schiff segelt mehr Höhe«, weiß Stubenrauch, aber es sei
auch sportlich: »Die Crews hängen wie im Starboot, aber dazu
haben wir noch einen Spinnaker von 60 Quadratmetern!« Das
sorgt vor allem bei Wind für aufregende Downwind-Kurse, wobei
sich das Boot, so ein früherer Weltmeister, vor allem taktisch segeln lässt: »Ich habe eine Menge unterschiedlicher Bootsklassen
gesegelt, und der 5.5er ist die vielleicht beste von allen. Der Speed
ist bei den modernen Booten mehr oder weniger gleich. Den Unterschied macht der Trimm, den man immer anpassen muss, um
den Speed zu halten. Und das Boot ist sehr taktisch zu segeln, sehr
sensibel zu steuern und zu manövrieren. So muss es sein!«
Dabei fing vor ziemlich genau 70 Jahren alles damit an, dass
der berühmte englische Yachtkonstrukteur Charles Nicholson
eine preiswerte Alternative zu den sonst von ihm gezeichneten
Meter-Yachten suchte. Nicholson war ja auch einer der Väter der
International Rule, aus der die bekannten Meter-Klassen hervorgingen. Nun modifizierte, vereinfachte er diese Regel, um
ein ganz bestimmtes Boot hervorzubringen: etwas kleiner, etwas
leichter und damit vor allem viel billiger als ein 6mR-Boot, welches aber mindestens den gleichen Segelspaß bieten sollte. Und
das, das weiß man nicht erst 70 Jahre später, ist ihm vortrefflich
gelungen. 1948 zeichnete er den ersten 5.5er, der dann 1949 ins
Wasser kam: The Deb, Segelnummer K 1.
Das Boot muss überzeugend gewesen sein, denn die neue
Klasse verbreitete sich rasch. Schon 1950 wurde sie vom damaligen Weltseglerverband IYRU als internationale Klasse anerkannt, für die Olympischen Segelspiele von 1952 in Helsinki
wurde der 5.5er als Kielboot gewählt, welches die 6mR-Klasse
ersetzte. Bis 1968 blieb die Klasse olympisch, und viele damals
berühmte Konstrukteure entwarfen 5.5er, die ja immer noch eine
Konstruktionsklasse waren und sind – auch wenn, anders als bei
anderen Meter-Klassen, hier auch mehrere Schwesterschiffe und
Boote kleiner Serien segeln dürfen. Unter den bekanntesten Kon-

strukteuren waren Arvid Laurin, C. Raymond Hunt, Bill Luders
Jr., die Ohlsson-Brüder, Henri Copponex, Olin Stephens und
Britton Chance Jr.
In den 1970er-Jahren kam der Absturz der Klasse in die vorübergehende Bedeutungslosigkeit, nachdem die 5.5er bei der
Olympiade 1972 durch das neue Kielboot Soling ersetzt worden
war. In vielen Ländern hörte die Klasse auf, aktiv zu sein, nur
in der Schweiz gab es weiterhin eine größere Gruppe von 5.5erSeglern. Doch ab den 1990er-Jahren kam wieder Schwung in die
Klasse, als einige Segler aus Norddeutschland die Boote vor allem
wegen ihre Ästhetik wiederentdeckten und restaurierten. 1999
wurde, bei einer internationalen Meisterschaft am Gardasee,
eher aus einer Laune heraus von Flensburger Seglern die deutsche
5.5er-Klassenvereinigung neu gegründet, die Statuten dazu wurden auf einem Bierdeckel festgehalten (der sich heute im Robbe &
Berking Yachting Heritage Centre befindet). 2001 dann wurde
die Weltmeisterschaft der Klasse in Flensburg ausgetragen und
von Jochen Schümann gewonnen, der ein Schweizer Boot segelte.
Das war sozusagen die Wende in der Geschichte der Klasse, die
Flotte wuchs weiter, auch am Bodensee und in Berlin. Heute gehört Deutschland zu den aktivsten Ländern der internationalen
5.5 Metre Class.
Nicht alle frühen Boote überlebten bis heute, aber die, die
es noch gibt, wurden und werden liebevoll restauriert. Seit 1994
nehmen sie auch wieder an den Weltmeisterschaften teil, vor allem in den Niederlanden, in Deutschland, Frankreich und Italien
gibt es nun wieder größere Flotten dieser klassischen 5.5er. Auch
in den USA wurden einige Boote an der Ostküste restauriert, und
eine größere Flotte gleicher Boote des »Columbia«-Typs segelt in
der Bay Area von San Francisco.
Heute segeln die 5.5er bei Regatten in drei Gruppen – Modern, Evolution und Classic. Die Boote starten gemeinsam, und
zuweilen ist es erstaunlich, wie wenig Geschwindigkeitsunterschiede es untereinander gibt, doch gewertet werden sie separat.
Die Modern Division umfasst alle Boote mit einem Messbrief von
Januar 1994 und später. Hier wurden die Rumpflinien meist bis
zum Maximum gestreckt, der Kiel wurde sehr klein und ist oft mit
einer Trimmklappe und Flügeln versehen, um effektiver zu sein.

weiterlesen
WWW.5POINT5.DE ︱ WWW.5.5CLASS.ORG
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THE 5.5 METRE CLASS HAS EXPERIENCED A REMARKABLE RENAISSANCE
OVER THE PAST 20 YEARS, BUT ITS ROOTS GO BACK 70 YEARS.
TEXT: DETLEF JENS

t all begins with beauty. The Swiss owner of a 5.5 logically
christened his boat Divine Proportion. »Many sailors are attracted to the class by the aesthetics of the boats,« reports Kaspar
Stubenrauch, former president of the International 5.5 Class Association and, since 2017, chairman of the German Class Association. And as an old sailor’s wisdom says, what looks good, usually
sails well too. »Hardly any other yacht can point as high as a 5.5,«
says Stubenrauch, but it is also a physically challenging boat: »The
crews hang outboard like on a Star, but we also have a spinnaker
of 60 square metres!« When it blows that provides for exciting
downwind courses and, as a former world champion said, above
all the boat is made to sail tactically: »I’ve sailed a lot of different
boat classes and the 5.5 is perhaps the best of them all. On the
modern boats the speed is more or less the same. The difference
is the trim, which you always have to adjust to keep the speed up.
And the boat is very tactical to sail, very sensitive to steer and manoeuvre. That’s how it should be!«
It all started almost exactly 70 years ago when the famous
English yacht designer Charles Nicholson was asked to create a
less expensive alternative to the Metre Class yachts he drew at the
time. Nicholson was also one of the fathers of the International
Rule, from which the other well-known Metre Classes emerged.
Now modified, he simplified this rule to produce a very specific
boat: somewhat smaller, a little lighter and therefore much cheap-

er to build than a 6mR boat, but which should offer at least the
same sailing fun. And in that, one hasn’t now only realized 70
years later, he has succeeded admirably. In 1948 he drew the first
5.5, which was launched in 1949: The Deb, sail number K 1.
The boat must have made a convincing impression, because
the new class spread quickly. Already in 1950 she was recognized
by the then World Sailing Association IYRU as an international
class, for the Olympic sailing games of 1952 in Helsinki, the 5.5
was chosen as the keelboat, which replaced the 6mR Class. Until
1968, the class remained Olympic and many then-famous designers designed 5.5’s, which were still a development class and are,
unlike the other Metre Classes, also allowed to have several sister
ships and even have small series of boats built. Among the best
known designers were Arvid Laurin, C. Raymond Hunt, Bill
Luders Jr., the Ohlsson brothers, Henri Copponex, Olin Stephens
and Britton Chance Jr.
In the 1970s and after the 5.5 was replaced at the 1972 Olympics by the new keelboat Soling, interest in the class decreased and
a period of temporary insignificance set in. In many countries,
the class stopped being active, only in Switzerland there was still
a large group of 5.5 sailors. But from the 1990s on, momentum
returned to the class, when some sailors from northern Germany
rediscovered and started restoring the boats, mainly for their aesthetics. In 1999, at an international championship on Lake Garda,
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East Coast and a larger fleet of the same boats of the »Columbia«
type sails in the Bay Area of San Francisco.
Today, the 5.5’s sail in regattas in three groups – Modern,
Evolution and Classic. The boats start together and sometimes it’s
amazing how small the differences in speed are between them, but
they are scored separately. The Modern Division includes all boats
with a measurement certificate from January 1994 and later. Here,
the hull lines were usually stretched to the maximum, the keel is
very small and often equipped with a trim tab and wings to be
more effective.

read more
WWW.5POINT5.DE ︱ WWW.5.5CLASS.ORG

Fotos: Katrin Storsberg (2), Ulf Sommerwerck (6), Kai Greiser (1)

based more on a whim than common sense some sailors from
Flensburg founded the German 5.5 Class Association, the statutes
were written on a beer mat (which is now in the Robbe & Berking
Yachting Heritage Center). In 2001, the World Class Championships were held in Flensburg and won by Jochen Schümann, who
sailed a Swiss boat. This was, so to speak, the turning point in the
history of the class; the fleet continued to grow, also on Lake
Constance and in Berlin. Today, Germany is one of the most
active countries in the international 5.5 Metre Class.
Not all early boats survived to this day, but those that still
exist are lovingly restored. Since 1994, they once more also participate again in World Championships. Especially in the Netherlands, in Germany, France and Italy, there are now large fleets of
these classic 5.5’s. Also in the US, some boats were restored on the
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TANZ AUF
DEM
VULKAN

BEI EINEM TÖRN DURCH DIE INSELWELT INDONESIENS TRIFFT
MAN AUF

DANCING ON THE VOLCANO

BRODELNDE VULKANE,
BEHÖRDENCHAOS,
BEZAUBERNDE MENSCHEN,
BRUTALE TIERE,
BEEINDRUCKENDE NATUR,
BODENSTÄNDIGES HANDWERK
UND BETÄUBENDE GERÜCHE.

TEXT: MAREIKE GUHR

Sonnenuntergang, Blutrot wie Lava // A sunset, blood red like lava
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uerst fallen uns die vielen Fischerboote auf. Schon lange bevor wir Land
sehen, sind sie da. Sie kreuzen unseren Weg, die Fischer winken oder kommen längsseits und fragen nach Zigaretten. Als wir von Australien kommend den ersten Landfall in Kupang auf der Insel Timor machen, tauchen
wir ein in eine ganz und gar andere Welt. Das westliche, komfortable Australien scheint sehr viel weiter entfernt als nur etwa 500 Seemeilen, die seit
Darwin hinter uns liegen. Kupang ist eine quirlige, laute, staubige Stadt
mit unglaublichem Verkehrschaos. Überall fahren Mopeds kreuz und
quer, stehen Verkaufsstände mit exotischen Speisen auf der Straße, hupen
Busse, sitzen Menschengruppen und diskutieren. Wir sind in Asien! Um
uns herum sehen wir nur für uns unlesbare Hinweisschilder, kommen mit
English nicht wirklich weiter und ich bin heilfroh das sich ein Vermittler
vor Ort anbietet um mir beim Einklarieren zu helfen. Vermissen wir das
aufgeräumte, behütete Australien? Nicht wirklich, außer bei den Behördengängen. Es dauert zwei Tage bis ich es mit Connys Hilfe, meist auf den
Sozius seines Mopeds geklemmt, zu den verschiedenen Stationen geschafft
und die notwendigen Unterschriften und Stempel eingesammelt habe. Das
bereits Monate vorher beantragte Cruising Permit und die damit einhergehende Korrespondenz nicht eingerechnet. Endlich halte ich die benötigten
Papiere in der Hand und wir dürfen uns in den kommenden Wochen mit
den vorab aufgelisteten Crewmitgliedern auf den vorab festgelegten Inseln
aufhalten. Unser Ankerplatz liegt direkt vor einer Moschee, die hübsch anzusehen ist und den starken Muslimischen Einfluß in Indonesien zeigt (fast
90 % der Bevölkerung sind Muslime). Allerdings ruft der Muezzin fünfmal
täglich mittels der in die Jahre gekommenen, extrem schrabbeligen, dafür
ordentlich aufgedrehten Lautsprecher seine Schäfchen zum Gebet. Mittlerweile gibt es ein Muezzin-Gesetz, dass theoretisch Lautsprecherdurchsagen
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Holzbootsbau in Wera, Moschee von Kupang, Lastenschiff vor dem Vulkan Pulau Sangeang // Wooden boatbuilding in Wera, the Kupang mosque, feight boat anchored off the Pulau Sangeang volcano

zwischen 23 und 7 Uhr verbietet. Wir hätten davon sehr gerne profitiert.
Aber so sind wir nach zwei Tagen einfach nur heilfroh den Ankerplatz zu
verlassen und den lauten Gebetsaufrufen zu entkommen.
Und was uns dann erwartet ist pure Ruhe und Natur: die Inselwelt
Indonesiens zeigt sich von ihrer magischen Seite. Wunderschöne Berglandschaften und sanfte grüne Hügel wechseln sich ab mit weißen Palmengesäumten Korallenstränden aber auch schroffen unzugänglichen,
wellenumtosten Felsansammlungen. Als erstes besuchen wir den zwei Tage
entfernt liegenden Komodo National Park. Die erste Ankerbucht besticht
durch ihre navigatorische Herausforderung – als wir entdecken was dahintersteckt ist es einfach, denn alles ist hier um eine Viertelmeile versetzt, als
hätte das hydrografische Institut, wenn es denn eines geben würde schlicht
einen Rechenfehler eingebaut bei der Bestimmung der Koordinaten. Ich
nutze das Radar als zusätzliche Hilfe und so ankern wir schließlich sicher
und geschützt. Am Strand aber lauert schon der unglaubliche Komodo Drache, der bis zu dreienhalb Meter lang wird und
DER HANDWERKLICH
als Raubtier wahrhaft furchteinflössend ist. Das
KUNSTVOLL
Urzeitvieh lebt nur hier auf diesen kleinen Inseln
und die geschützte Art ist mittlerweile auf weni- GEFERTIGTE RUMPF IST IN
ger als 4000 Exemplare reduziert. Was für eine GROSSEN TEILEN FERTIG,
seit mehr als drei Millionen Jahren existierende ABER ES FEHLT WOHL DAS
Art wirklich traurig ist. Erstmals aufgefallen waGELD UM DAS PROJEKT
ren mir die riesigen Warane in Douglas Adams
ZU BEENDEN
Buch „Die letzten ihrer Art“. Der für seine „Trilogie in vier Bänden – per Anhalter durch die Galaxis“ bekannt gewordene
Autor hat weltweit aussterbende Tierarten besucht und ein ebenso amüsantes wie empfehlenswertes Werk darüber verfasst. Nach der Lektüre bin ich daher besonders gespannt, die großen Echsen mit eigenen Augen zu sehen. Und
da die Stars des Nationalparks nicht scheu sind, kommen wir ihnen näher als
mir lieb ist. Zwei der größeren Tiere beobachten wir sogar dabei wie sie sich um
die Überreste eines Rehs streiten. Da mache ich lieber drei Schritte rückwärts.
Die meisten Menschen hingegen sind sehr friedlich und wir freuen uns
über ihre Neugier. Das Land ist arm, bezeichnet sich als Schwellenland, aber
die Tendenz ist derzeit etwas rückläufig. An unserem westlichen Lebensstandard gemessen sind die Indonesier die wir treffen sehr arm. Ihr Leben ist
einfach. Sie gehen tagsüber fischen, bestellen ein Stück Land oder sammeln
Muscheln, damit die Familie am Abend etwas zu essen hat. Und sind dabei
meist ungeheuer fröhlich, freundlich und höflich. Nur dort wo oft Touristen
zu finden sind, werden wir gedrängt etwas zu kaufen – je näher wir Bali kommen, umso stärker wird das Aufkommen und somit die Angebote.
Am beeindruckendsten ist für mich ein Dorf, das wir auf der großen
Insel Sumbawa anlaufen. Wera heißt die Region, vielleicht auch das Dorf,
so genau finden wir das mit unseren geringen Sprachkenntnissen nicht heraus. Als wir ankern kommen sofort Kinder in ihren kleinen Kanus zu uns
rausgepaddelt, lächeln, kichern und fragen uns aus. Als wir dann selbst an
Land tuckern, wird der Lehrer des Dorfes zu uns geschickt um zu übersetzen. Er hat sein englisches Vokabelheft in der Hand um schnell nachgucken
zu können, wenn es hakt. Und es hakt oft. Wir verstehen nicht alles, haben
aber ungeheuer Spaß bei dem Dorfrundgang. weiterlesen
Mareike Guhr segelte in insgesamt viereinhalb Jahren mit zahlreichen
Gästen um die Welt und hat darüber nun auch ein Buch veröffentlicht:
»Blau, Türkis, Grün« heißt es und ist im Delius Klasing Verlag erschienen.
Weitere Infos: magsail.de
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Die Autorin auf dem Gipfel, ihr Katamaran (oben rechts) und die Werft in Wera (rechts)
// Mareike enjoying the scenery, her catamaran (top right) and the boatyard in Wera (right)

DURING A CRUISE THROUGH THE ISLAND WORLD OF INDONESIA,

T

YOU MAY ENCOUNTER BUBBLING VOLCANOES,

CHAOTIC AUTHORITIES, ENCHANTING PEOPLE, CHEEKY

ANIMALS, IMPRESSIVE NATURE, SIMPLE CRAFTSMANSHIP
AND STUNNING SMELLS.

TEXT: MAREIKE GUHR

he first thing we notice are the many fishing boats. Long before we see land,
they are there. They cross our path, the fishermen wave or come alongside and
ask for cigarettes. When we make our first landfall after Australia, in Kupang
on the island of Timor, we immerse ourselves in a completely different world.
The western, comfortable Australia seems much further away than just the
approximately 500 nautical miles that lie behind us since we left Darwin. Kupang is a bustling, noisy, dusty city with an unbelievable traffic chaos. Everywhere mopeds drive criss-cross past each other, stalls sell exotic food on the
street, honking buses, groups of people sitting and discussing. We are clearly
in Asia! Around us, we only see signs that are unreadable to us, our knowledge of English doesn‘t really help us at all and I‘m glad of the offer of a local
agent to help me to clear customs. Do we miss the tidy, comfortable Australia?
Not really, except when dealing with the authorities. With Connys help it
still takes me two days to get to the various clearing stations, mostly hanging on to the backseat of his scooter, and collecting the necessary signatures
and stamps. And this is not counting the time spent on getting the cruising
permit that I applied for months before and the accompanying correspondence. Finally, I hold the required papers in my hands and in the coming weeks
we can visit the predetermined islands with the listed crew members. Our
anchorage is right in front of a mosque, which is pretty to look at and shows
the strong Muslim influence in Indonesia (almost 90% of the population
are Muslims). However, the muezzin calls his sheep to prayer five times a day
by means of the aged, extremely creacky, but properly turned up speakers.
Meanwhile, there is a muezzin law that theoretically prohibits loudspeaker
announcements between 23 and 7 o‘clock. We would very much like to have
benefited from it. But after two days we are just glad to leave the anchorage
and escape the loud prayers.
And what awaits us is pure peace and nature: the island world of
Indonesia shows its magical side. Beautiful mountain landscapes and gentle
green hills alternate with white palm-fringed coral beaches but also rugged
inaccessible, wave-bound rocky clusters. First, we visit the Komodo National
Park which is a two day trip away. The first anchor bay offers us a navigational challenge – until we discover the problem, in the end it‘s easy, everything
on the map is offset by a quarter of a mile, as if the hydrographic institute,
if there ever was one, had simply incorporated a calculation error in determining the coordinates. I use the radar as additional help and so we finally
anchor safely and protected. On the beach, however, the incredible Komodo
Dragon is already lurking. It can grow to up to three and a half feet long
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and as a predator it is truly scary. The primieval beast live only here on these
small islands and the protected species has now been reduced to less than
4000 anumals. This is particularly sad for a species that has existed for more
than three million years. For the first time, I noticed the huge monitor in
Douglas Adams‘ book „The last of their kind“. The author, known for his
„Trilogy in four volumes - Hitchhiker‘s Guide to the Galaxy“, has visited
dying animals worldwide and written a work that is as amusing as it is commendable. After reading it, I am therefore particularly curious to see the
big lizards with my own eyes. And since the stars of the national park are
not shy, we get closer to them than I actually want to. We even observe two
of the larger animals arguing about the remains of a deer. I prefer to move
backwards at least three steps.
Most people on the other hand are very peaceful and we appreciate their
curiosity. The country is poor, it calls itself an emerging economy, but the
trend is currently in decline. By our Western standard of living, the Indonesians we meet are very poor. Their life is easy. They go fishing during the day,
work on a piece of land or collect shells, so that the family has something to
eat in the evening. And they are usually very happy, friendly and polite. Only
where tourists are to be found often are we bugged to buy something - the
closer we get to Bali, the stronger the competition and thus also the offers.
Most impressive for me is a village that we visit on the big island of
Sumbawa. Wera is the name of the region, maybe also the village, that is
something that we did not find out with our limited language skills. As
we anchor, children immediately paddle out in their small canoes, smiling,
giggling and asking us questions. When we then row ourselves ashore, the
teacher of the village is sent to us to translate. He has his English vocabulary
book in his hand to quickly look something up if the conversation stalls.
And it stalls often. We do not understand everything, but have tremendous
fun during the village tour. read more

Fotos: Mareike Guhr

Mareike Guhr sailed with numerous guests around the world in a total of
four and a half years and has written the book »Blau, Türkis, Grün« which
was published (in German) by Delius Klasing Verlag. Further information:
magsail.de
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Ukraine:
Spiel mit
dem Feuer

Italien:
Aktienmarkt
mit Charme
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Verschnupfte
Outperformer
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Branche im Blickpunkt:
Online-Glücksspiel –
nicht nur für Zocker

Anlagestrategie:
Trendfolge auf
dem Prüfstand
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Plan B für Tag X

Lack ab im Wunderland – und was das für uns bedeutet

Wann kippt Deutschland,
wann der DAX?

Grüne Investments:
Erfolg nach
eigenen Regeln

Nebenwerte

Kapitalschutzreport 2016

Nebenwerte

Auf unentdeckten
Wegen zum Erfolg

Wo das Perlentauchen lohnt

& Reich:
eits der
ptomdebatte

Beteiligungsgesellschaften:
Alle börsennotierten Firmen
im grossen Branchenreport

Island:
Volk trotzt
Gläubigern
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Healthcare:
Gesundheit ist
immer ein Thema

In Zürich getroffen:
Zulauf, Roubini, Sinn,
Yardeni & Hellmeyer

Gesellschaft:
Deutschland
schafft sich ab
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Selbstbestimmung:
Über Vollmachten und
Patientenverfügungen
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US-Wahlkampf:
Hillary & Donald –
ziemlich beste Feinde
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Potash-Branche:
Stehen Kali-Salze vor
einem neuen Boom?
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Agrar-Aktien:
Wo erntet man die
dicksten Kartoffeln?

Paradise Papers:
Skandal oder
Inszenierung?

Mallorca:
Auswandern ins
„17. Bundesland“

Small is beautiful:
Die Vorteile kleiner
politischer Einheiten
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Kapitalmarktausblick 2015
Im Zeichen des Crack-up-Booms

Was auf uns zukommen wird

Aus der Grube
ins Depot

Rohstoffe
2017

Nebenwerte

Warum ein zweiter Blick lohnt

Florian Homm:
Über Psychopathen
und das Finale Furioso

CFDs und Knock-outs:
Mit Hebel geschickt an
den Märkten agieren
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Getriebe

Impact Investing:
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Das Magazin für den kritischen Anleger

4

2015 | 6,40 EUR

Smart Investor

apitalschutzreport 2014
Gefahren und Maßnahmen

Öko-Investments:
Es gibt noch viel
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Einsteigen oder
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Russland:
Putins Reich
im Fadenkreuz

Geld-Theorien:
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Crashszenario:
Alternativen für
den Kapitalerhalt

Derivate:
Absicherung oder
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Euro vs. Dollar

Familienfirmen:
Echte, gelebte
Nachhaltigkeit

Schweden:
Gescheiterter
Musterschüler?

Volatilität:
Über das Wesen der
Schwankungsbreite
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Vorhang auf für das
„Finale Furioso“

„Kippen und Wippen“

Wahre Werte aus den Tiefen des Börsenkellers

CAD-Unternehmen:
Die Ampeln stehen
weiterhin auf Grün

Metalle:
Das Warten auf
den Turnaround

Value & Momentum:
Outperformance
dank Kombination

wikifolio:
Social Trading
startet durch

Politik & Gesellschaft:
Denkfabriken ebnen
die geopolitische Bahn

Afrika:
Vorwiegend Schatten
im Chancenkontinent

Phänomene des Marktes:
Zyklusanalyse im Zeichen
der geheimnisvollen Zahl Pi

Asien:
Intaktes Geld,
intakte Welt?

Anlegerpsychologie:
Theorie und Praxis zur
Selbstüberschätzung

Baumaschinen:
Wie nachhaltig ist
der „Trump-Effekt?“

Crack-up-Boom:
In Argentinien und
demnächst auch hier?

Asien:
Fernöstliche
Wahrheiten

Edelmetalle:
Aufbruchsignale und
eine gewagte Theorie

Healthcare:
Gesundheit
fürs Depot

Beteiligungsgesellschaften:
Wer schaffte es in diesem
Jahr auf die Sonnenseite?

Karl Marx:
200 Jahre und
nichts gelernt!

M

Interview:
Marc Faber „Dr. Doom“
bleibt seiner Linie treu

n

Die Gemeinschaftswährung in der
Zwickmühle

Kommt mit Trump die Zinswende?

W

chwerte:
ehr als nur
mobilien

Immobilienaktien:
Wo sich jetzt der
Einstieg lohnt

Rückschau, Leserund Kollegenfeedback

-S Mi
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Metalle:
Perspektiven
nach dem Crash

Über Bedingungsloses Grundeinkommen,
Minuszinsen und die Theorien von
Thomas Piketty

Lesen, was wichtig wird.
Kostenloses Probeabo unter www.smartinvestor.de.

ie Konkurrenz in der Klassiker-Szene ist in den letzten Jahren extrem heiß geworden. Immer
mehr Eigner optimieren ihre Yachten und heuern Profiskipper und -crews an, um ihre Ambitionen in dieser hart umkämpften Flotte zu erfüllen. Vor allem im Mittelmeer hat das zu
einem Riss quer durch die Szene geführt, zwischen den Top-Yachten, bei denen Geld keine
Rolle spielt, und den vielen anderen, die dadurch in den Ergebnislisten immer weiter abrutschen. Eine angenehme Ausnahme ist dabei die 12mR-Klasse, in der die Eigner meist selber
ihre Boote steuern und dabei Familie und Freunde als Crew an Bord haben.
Doch es gibt noch ein anderes Rennen, welches im besten Sinne amateurhaft ist: die
Trophée Bailli de Suffren. Seit 18 Jahren wird diese klassische Langstrecke im Juni in SaintTropez gestartet, meist, aber nicht immer mit Ziel in Malta. Dass es hier wie unter Gentlemen
zugeht, ist teils dem Umstand zu verdanken, dass es kein 580-Seemeilen-Nonstop-Sprint
nach Malta ist, sondern dass die Strecke durch angenehme Zwischenstopps unterteilt wird:
Geeignete Häfen entlang der Küsten von Italien oder Korsika, auf Sardinien oder Sizilien
werden sorgfältig ausgewählt, um den teilnehmenden Seglern einen möglichst angenehmen Aufenthalt zu garantieren. Hinzu kommt, dass die Preise nicht nur für Schnelligkeit
vergeben werden. Es gibt den »Status Prize«, den »Elegance Prize« sowie den »Fair Play
Award«, und diese sind mindestens so begehrt wie der Preis der Stadt Saint-Tropez für die
Yacht mit der schnellsten berechneten Zeit über alles. weiterlesen
WWW.TROPHEEBAILLIDESUFFREN.COM
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Gestartet wird, immer, im Golf von Saint-Tropez // The start is always in the Gulf of Saint-Tropez

DIE

TROPHÉE

BAILLI DE
SUFFREN.

DAS

RENNEN

DER GENTLEMEN
THE TROPHÉE BAILLI DE SUFFREN.
THE GENTLEMEN’S RACE

he classic yachting scene has become intensely competitive. More and more owners optimise their yachts and hire professional skippers and crew to further their ambitions during
the many regattas around the world. Especially in the Mediterranean events this has led
to an increasing split between the well-funded top boats and the large number of other
yachts that still make up the bulk of the participants but are being outclassed in the results
lists. The 12-metre Class is a pleasant exception to this where owners often steer their own
boats and crew is made up of friends and volunteers. But there is one event where the spirit
of amateurism and gentlemanly sailing is even more important and evident and that is
the Trophée Bailli de Suffren. For 18 years now this offshore, long-distance race has been
held with its departure in June from Saint-Tropez and its final destination mostly, but
not always, on Malta. The gentlemanly character of the race stems in part from the fact
that the race is not a 580-mile bash towards Malta but is split into a number of stopovers
where an intense social programme is organised to welcome the owners and crews to the
various exotic locations. Harbours along the Italian coast or on Corsica, Sardinia and
Sicily are carefully selected and the crews are welcomed in a manner that turns most of
them into fans for life. This attitude is stimulated even more by the way the results are
calculated and the prizes divided at the various stopovers. Trying too hard and sailing
too fast does not automatically mean coming out on top. The Status Prize, the Elegance
Prize, the Fair Play Award and the Art of Living Award are just as hotly fought for as the
Award from the City of Saint-Tropez for the best corrected time. read more

Fotos: Ron Valent

TEXT: RON VALENT
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YES,

“ ... AND
THERE IS A DEFINITION
OF

BEAUTY.”
– Oliver Berking –

12mR JENETTA

Restoration | Bespoke Yachts | Winter Storage | Berths
CL A SSICS@ROBBEBER K ING.DE
W W W. C L A S S I C - Y A C H T S . C O M
Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

Bild: Ina Steinhusen

1939 Alfred Mylne Design No 395,
restoration project by
Robbe & Berking Classics

Premium

offers
Auf den folgenden Seiten finden Sie ausgewählte
Angebote besonderer klassischer Yachten //
On the following pages, you will find specially
selected classic yachts

METRE CLASS

SP ECI A L

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

RIVA AQUAR AMA SPECIAL
1978 RIVA AQUARAMA SPECIAL #678
Mamma Mia! The ultimate version of the legendary
twin-engined Aquarama, the Aquarama Special was
an improvement of earlier models, with a longer, more
efficient V-hull design, more power from two 350
horsepower Riva V-8 engines, and numerous luxury
details that made this already classic boat even better
adapted for comfortable navigation on the sea. It was

the final mahogany runabout built by Riva, with the
very final example being delivered in 1996. Her present
condition shows great concern for the preservation
of the boat’s original specifications, which made the
Aquarama Special a world-famous symbol of luxury
living and la dolce vita.

|LOA: 8.78 m   |Bea m: 2.60 m   |Dr aft: 0.90 m   |Price: EUR 550,000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

R I VA T R ITONE
1964 RIVA TRITONE #244
This 1964 Riva Tritone is one of the last series Tritone
built with laminated hull sides. Completely restored
to an amazing standard in 2013/2014 from the original hull. No expenses have been spared in the restora-

tion of this Tritone, making it into a rare classic. The
hull number 244 will be shown during the exhibition
of the Robbe & Berking Yachting Heritage Centre in
Flensburg until April 2019.

|LOA: 8.03 m   |Bea m: 2.62 m   |Dr aft: 0.60 m   |Price: EUR 450,000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

DRY
1974 RIVA OLYMPIC #198
Carlo Riva’s intention was to create a boat with a high
circulation but similar to the concept of Junior. That was
the time Olympic was build. This boat combines a fun
and a family boat. She was perfect for some nice family trips and for waterskiing or fishing. She was the last

boat build in series by Carlo Riva. Dry received a major
restauration in 2014 and was very little used since then.
After spending a year in Miami the boat is now located
in Flensburg and will be shown at the Carlo Riva exhibition in the Robbe & Berking Yachting Heritage Centre.

|LOA: 6.55 m   |Bea m: 2.25 m   |Dr aft: 0.60 m   |Price: EUR 149,000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

NINFE A
1970 RIVA AQUARAMA SUPER #422
The latest in nautical technology and engineering
meets beautifully refurbished, vintage Cote d'A zur
glamour! After stringent testing of the 1962 prototype,
the Lipicar, the Aquarama entered production in 1963.
The hull was completely identical to that of the Open

Tritone, whose production was ended, with many
technical and functional improvements. Offered in
absolutely perfect condition, complete overhauled and
ready to start. Original engines and gear boxes available
and restored.

|LOA: 8.50 m   |Bea m: 2.60 m   |Dr aft: 0.90 m   |Price: Price on request

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

HE AV EN C A N WA IT
72' NISSEN CUTTER RIGGED SLOOP
The magnificent Nissen design on Heaven Can Wait is
based on the famous classic J-Class yachts, in particular "Endeavor". It seems that this Cutter Rigged Sloop
is just made in a smaller scale and in contrast to the
original, the shape of the hull below the waterline was
designed on the basis of current regatta yacht models.
Due to its deck layout and the extensive equipment,
the boat is well suited and easy to handle with a small
experienced crew. Originally designed for commercial

chartering with crew, the lightweight performance
cruiser was built according to commercial standards
and operated with the ship safety certificate of SeeBG.
It was constantly maintained at the highest level. At
the moment, the ship is located in northern Germany,
but has successfully sailed in the Mediterranean, the
US East Coast and the Caribbean for many years and
is also suitable for long ocean trips in developed areas.

|LOA: 22.00 m   |Bea m: 4.55 m   |Dr aft: 2.30 - 3.90 m   |Price: EUR 1,200,000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

SO LONG
42' CLASSIC SALON BOAT
So Long is a wonderful and rather elegant vintage
salon boat, substantially restored and very well kept
by professionals. She is driven by a modern Volvo
Penta that allows considerable power and a surprising turn of speed. The attractive main cabin below
is well fitted out with facilities and accommodation

enough to be self-sufficient for some days and nights
of leisure for two, with the benefit of two sleeps in the
fore cabin. Further there’s space enough for guests in
the aft cockpit and dining area. This Swedish gem is
offered in pristine condition and is ready to sail with
a new owner.

|LOA: 12.70 m   |Bea m: 2.40 m   |Dr aft: 0.80 m   |Price: EUR 150,000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

A STA RT E
79' CLASSIC MOTOR SAILER 1964
The story of the Astarte schooner is linked to the famous
Greek ship-owner John S. Latsis and his famous guests,
Ranked among the top twelve richest men of all time
by Forbes Magazine, John S. Latsis loved the sea and
beautiful boats and enjoyed playing host on his boat
to the elite of those days. In 2016 the new owners have
retained the classic charm of the old sailing vessel built
from warm, noble wood while providing the most upto-date equipment and facilities. In this way, shipboard

guests can benefit from a maximum of comfort and safety.
Despite her size, she can easily enter the most beautiful
coves and small ports of the Greek islands, due to her
shallow draft of just 2.20 meters. Depending on her traditional sail plan, with sails mounted in the old tradition,
bronze and wood pulleys, and classic hemp rigging, the
Astarte looks wonderfully authentic. She also has a powerful 400 horsepower engine that can deliver a 10-knot
cruising speed consuming just 70 liters of fuel an hour.

|LOA: 24.00 m   |Bea m: 5.92 m   |Dr aft: 5.92 m   |Price: EUR 580,000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

GULLV EIG
59' ERIK SALANDER KETCH 1951
It is in 1949 that Viking Clase, Swedish sailor, appeals
to Erik Salander to draw the sailboat of his dreams
which is a fast sailboat, simple to handle, comfortable and naturally elegant. The designers result was
GULLVEIG. Lined with mahogany of Honduras of
an exceptional quality on a structure in oak (one frame
- 6x7 cm - every 33 cm) with a deck in teak of Siam
« Gullveig » meets the criteria the most demanding

of the Lloyd Register, those of the class +100A1.
After a colourful life Gullveig finally ended up in
France were she received a major refit from keel to mast
top 2006. Since then the yacht has been always kept
in perfect condition and was constantly maintained
by professionals. Today Gullveig is entirely refit and
ready for new navigations.

|LOA: 17.78 m   |Bea m: 3.82 m   |Dr aft: 2.67 m   |Price: EUR 395,000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

T ROJ K A

R ED S T A R

41' CENTRE COCKPIT MIGLITSCH DESIGN

40‘ GENTLEMAN RACER 2003

|

| |LOA: 11.98 m  |Bea m: 2.00 m  
|Price: EUR 235,000  | |Dr aft: 0.50 m  |Price: 1,300,000

LOA: 12.54 m   Bea m: 3.59 m
Dr aft: 2.10 m

NIRWA N A

FL A M I NG O

STEPHENS CLASSIC 6MR YACHT 1939/2011

SK22 HARRY BECKER FLAMINGO 1955

LOA: 10.91 m
Dr aft: 1.64 m

|Bea m: 1.83 m

|Price: EUR 130,000

| |LOA: 12.47 m  |Bea m: 2.06 m  
| |Dr aft: 1.40 m  |Price: EUR 59,000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

M A J-L IS

L A K II

SK40 K ARL-EINAR SJÖGREN 1923

46' ANDRÉ MAURIC SLOOP

|

LOA: 12.50 m   Bea m: 2.00 m
Dr aft: 1.68 m

|Price: EUR 60,000

| |LOA: 14.00 m |Bea m: 3.14 m
| |Dr aft: 2.35 m |Price: EUR 225,000

ON AWA

SIES T A

SECOND RULE 12MR CLASS YACHT 1929

THIRD RULE 12MR CLASS YACHT 1939/2015

LOA: 21.10 m
Dr aft: 2.58 m

|Bea m: 3.87 m

|Price: EUR 475,000

| |LOA: 21.65 m  |Bea m: 3.60 m  
| |Dr aft: 2.64 m  |Price: EUR 1,250,000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

HEL L E

H A R M AT T A N

LIND NORDIC FOLKBOAT 1965

57' BURMESTER YAWL

|

LOA: 7.68 m   Bea m: 2.20 m
Dr aft: 1.20 m

|Price: EUR 11,500

| |LOA: 17.40 m  |Bea m: 4.60 m  
| |Dr aft: 2.10 m  |Price: EUR 150,000

A PAC HE

M A R I A NNE

BJARNE A AS CLASSIC 6MR YACHT 1939/2011

42' F. G. AMEEN YAWL 1936

LOA: 11.16 m
Dr aft: 1.62 m

|Bea m: 1.86 m

|Price: EUR 110,000

| |LOA: 12.80 m  |Bea m: 2.50 m  
| |Dr aft: 2.00 m  |Price: EUR 50,000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

A DEL HEID

E VA I NE

1939 A&R 6MR CLASS GER-41

THIRD RULE 12MR CLASS YACHT 1936

|

LOA: 11.00 m   Bea m: 1.83 m
Dr aft: 1.65 m

|Price: EUR 79,000

| |LOA: 21.33 m |Bea m: 3.55 m
| |Dr aft: 2.67m |Price: EUR 460,000

L A DY DAY

THUL A

JOHAN ANKER CLASSIC 6MR YACHT 1937

72‘ ROYAL HUISMAN KETCH FROM 1985

|LOA: 11.15 m

|Dr aft: 1.62 m

|Bea m: 1.87 m

|Price: EUR 85,000

| |LOA: 21.90 m  |Bea m: 5.00 m
| |Dr aft: 2.45 m  |Price: on request

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

MY TOWN

SAN FRANCISCO
G E S E H E N M IT D E N AU G E N VO N
//
A S S E E N BY

PAUL CAYARD
PAUL CAYARD ist weltweit bekannt als einer der erfolgreichsten und
noch immer aktiven Segler. Als Weltmeister in der Starboot-Klasse 1988,
als Gewinner weiterer Titel in Maxi-Yachten, IACC, Eintonnern, IOR und
IMS 50, eines Louis Vuitton Cup (1992), des Admiral’s Cup 1995 sowie des
Whitbread-Weltrennens (heute Volvo Ocean Race) 1997–98 bewies er auch
die Fähigkeit, mehrere Top-Mannschaften aus dem Nichts aufzubauen und
dabei auch noch millionenschwere Budgets allein zu managen. Das beruht
sicher auch auf seinem 1981 im heimatlichen San Francisco erworbenen Universitätsabschluss in Business Management. Gemeinsam mit Raul Gardini schrieb
er Segelsportgeschichte (mit dem America’s Cup Team Il Moro di Venezia). Tom
Blackaller war es zwar, der Paul Cayard in die Starboot-Klasse einführte und
zum Profisegler machte, doch der verstorbene Eigner des Team Moro di Venezia
förderte dessen Management-Qualitäten im Segeln. Nach insgesamt sieben
America’s-Cup-Kampagnen, zwei Weltrennen, zwei Teilnahmen an Olympischen Segelregatten und Hunderten anderer Rennen bereitet Paul Cayard sich
darauf vor, die Wendemarke zu seinem 60. Lebensjahr mit unverminderter
Energie zu umrunden.
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Goose: Seit wann segeln Sie?
Paul Cayard: Ich fing damit an, als ich sehr klein war.
Als ich acht Jahre alt war, baute mein Vater für mich eine
Segeljolle in unserer Garage in San Francisco. Damit fing
alles an.
G: Welches war Ihr erstes Boot?
PC: Diese Jolle war mein allererstes Boot. Später begann ich,
im Laser Regatten zu segeln und in der Zweimannjolle 505er.
Die sind einem 470er ziemlich ähnlich, aber etwas größer.
G: Besitzen Sie derzeit ein Boot und welches?
PC: Ja, mir gehört Gem IX, das Starboot, in dem die
olympische Goldmedaille 1964 in Tokyo-Enoshima von
Durward Knowles und Cecil Cooke von den Bahamas
gewonnen wurde. Ich hatte in der Vergangenheit auch
einmal eine Fahrtenyacht, eine Santa Cruz 50. Damit
segelte ich das 2008 Pacific Race, von San Francisco
nach Hawaii. Außer mir waren nur noch ein anderer
Erwachsener und sechs Kinder an Bord, darunter meine
eigenen Kinder Danny und Allie. Das war eine ziemliche
Verantwortung, aber wir haben die lange Strecke in acht
Tagen geschafft. weiterlesen

Paul Cayard in the St. Francis Yacht Club

PAUL CAYARD

is known worldwide for being one of the most
complete sailors among those still in the business. Winner of a Star World
Championship in 1988, of other world titles in the Maxi, IACC, One Ton,
IOR 50 and IMS, of a Louis Vuitton Cup in 1992, an Admiral’s Cup in
1995 and a Whitbread Round the World Race in 1997–98, he was able to
get himself noticed for a managerial approach that enabled him to build from
scratch several top sailing teams – be they involved in the America’s Cup, in
the Volvo Ocean Race, or in other major events –, managing multi-million
dollar budgets in first person. Credit goes to his university degree in Business
Management, achieved in his native San Francisco in 1981, but above all to
Raul Gardini, alongside whom the Franco-Californian sailor wrote indelible
pages of history of sailing. If Tom Blackaller takes the lion’s share when it
came to initiating Paul to the Star Class and to turning him into a professional sailor, to the late owner of the Moro di Venezia goes the credit for
instilling into Cayard the aptitude to the command. After seven America’s
Cup campaigns, two round the world races, two Olympic games and hundreds of other regattas, Paul Cayard is preparing to round the 60-year-old
mark as energetic as ever.

Goose: Since when do you sail?
Paul Cayard: I started when I was very small. My
father built a dinghy for me in our garage, in San
Francisco, when I was eight years old. That’s how all
started.
G: What was your first boat?
PC: That dinghy was my very first boat. Later I started
to race in the Laser Class and in the 2-handed International 505 Class. The latter is pretty similar to the
470s, also with spinnaker, but the boats are slightly
longer.
G: Do you currently own a boat and if so, which type?
PC: Yes, I own Gem IX, the Star Class boat that
won the Tokyo-Enoshima 1964 gold medal crewed
by Durward Knowles and Cecil Cooke of Bahamas.
I owned a cruiser in the past, a Santa Cruz 50. With
her I entered the 2008 Pacific Race, between San
Francisco and Hawaii. It was just me, plus another
adult, and six kids, including my two children Danny
and Allie. It was quite a responsibility but we did it in
eight days. read more
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GOOSE 2: Susan Rockefeller, New York
GOOSE 3: Julio Bocca, Montevideo
GOOSE 4: Dona Bertarelli, Gstaad
GOOSE 5: Halsey Herreshoff, Bristol, RI
GOOSE 6: Andrew Winch, London
GOOSE 7: Hermann Ebel, Hamburg
GOOSE 8: Phil Waugh, Sydney
GOOSE 9: Marc Pajot, Saint-Tropez
GOOSE 10: Ron Holland, Vancouver
GOOSE 11: Anette Holmberg &
Naja Utzon Popov, Copenhagen
GOOSE 12: Jörg Woltmann, Berlin
GOOSE 13: Sabrina Monteleone, Monaco
GOOSE 14: Bruno Trouble, Venice
GOOSE 15: Carlo Emilio Croce, Genoa
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GOOSE 16: King Harald of Norway
GOOSE 17: Jesper Bank, Apenrade
GOOSE 18: Karl Peter Ebner, Puerto Montt
GOOSE 19: Charles von Bourbon-Sizilien, Saint-Tropez
GOOSE 20: Robin Knox-Johnston, Portsmouth
GOOSE 21: Oliver Berking, Flensburg
GOOSE 22: Pál Sarkozy, Paris
GOOSE 23: David Martirano, Valletta
GOOSE 24: German Frers, Buenos Aires
GOOSE 25: Leonardo Ferragamo, Florenz
GOOSE 26: Olivier Decamps, Hong Kong
GOOSE 27: Boris Herrmann, Monaco
GOOSE 28: Nikolaus Gelpke, Hamburg
GOOSE 29: Agostino Randazzo, Palermo

Fotos: Bruno Cianci (1), Daniel Forster/Rolex (3)

BISHER IN »MY TOWN« // PREVIOUSLY IN »MY TOWN«

ALL EYES ON HER –
THE NEW ELANDESS
A fascinating superyacht in every respect – be it the view at the world above
and under water from the Nemo Lounge, the sapphire blue of the transparent
swimming pool or the cinematic panorama from the owner’s suite. The new
Elandess is truly enticing the senses, in every possible way.

www.abeking.com

