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LIEBE LESERINNEN UND LESER,
DEAR READERS,
wer in diesem Sommer einen Grund sucht, um auf etwas anzustoßen, der sollte fündig werden. Vor 80 Jahren zeichneten der
Amerikaner Olin Stephens, der Norweger Johan Anker, der
Däne Henry Rasmussen, der Engländer Jack Laurent Giles und
der Schotte Alfred Mylne die 12mR-Yachten Vim, Siesta, Sphinx,
Flica II und Jenetta. Mylnes Jenetta erlebt in diesen Tagen nach
ihrem traurigen, einem Unwetter geschuldeten Ende auf dem
Grunde des Pitt Lake in der Nähe von Vancouver und nach nun
1,5 Jahren intensiver Arbeit auf unserer Werft ihre Wiedergeburt
(Seiten 94 – 102). Den Geburtstag dieser drei Schönheiten feiern wir beim Robbe & Berking Sterling Cup, der vom 13. bis 16.
Juni zum 25. Mal vor Flensburg, Glücksburg und dem dänischen
Dyvig ausgetragen wird.
Gleichzeitig feiert auf der anderen Seite des Atlantiks mit dem
New York Yacht Club der wohl berühmteste Segelclub der Welt
sein 175. Jubiläum (Seiten 76 – 92). Die Geschichte des NYYC
ist untrennbar mit dem America’s Cup verbunden, dem wir von
April bis Oktober 2019 unsere bis dato
aufregendste Ausstellung im Robbe
& Berking Yachting Heritage Centre
widmen. Mit der großen Unterstützung
vieler am Cup beteiligter Firmen und
Persönlichkeiten zeigen wir eine Vielzahl einzigartiger Exponate, Bilder und
Filme, die in ihrer Mehrzahl öffentlich
noch nie zu sehen waren. Die Geschichte dieser ältesten Sporttrophäe der Welt hat seit 1851 unzählige
Bücher gefüllt. Wir widmen uns ihr in dieser (Seiten 60 – 74)
und den beiden nachfolgenden Ausgaben von GOOSE.
Aber GOOSE Nr. 31 ist kein reines Geburtstagsheft. Auf
den Seiten 46 bis 59 stellen wir Ihnen Susanne Huber-Curphey vor, eine Ausnahmeseglerin, die eigentlich mehr Seiten
verdient hätte. Und schließlich begegneten wir auf einem Flug
zufällig Igor Simčič, der uns von seinem Projekt Esimit Europa
erzählte. Dafür wiederum war der Flug zu kurz. Aber lesen Sie
selbst (Seiten 116 – 128).
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. //

whoever is looking for something to celebrate this summer can
be helped. 80 years ago, the American Olin Stephens, the Norwegian Johan Anker, the Dane Henry Rasmussen, the Englishman Jack Laurent Giles and the Scotsman Alfred Mylne
designed the 12-metre Class yachts Vim, Siesta, Sphinx, Flica
II and Jenetta. Mylne’s Jenetta is being reborn these days, after
she tragically ended on the bottom of Pitt Lake near Vancouver after a storm and now after 1.5 years of intensive work in
our yard (pages 94 – 102). The birthday of these three beauties
will be celebrated at the Robbe & Berking Sterling Cup, which
will be held from June 13 to 16 for the 25th time off Flensburg,
Glücksburg and the Danish Dyvig.
At the same time, on the other side of the Atlantic, the
New York Yacht Club which probably is the world’s most
famous sailing club celebrates its 175th anniversary (pages
76 – 92). The history of the NYYC is inseparably connected
with the America’s Cup, to which we dedicate our until now
most fascinating exhibition in the
Robbe & Berking Yachting Heritage
Centre from April to October 2019.
With the help of many companies and
personalities related to the Cup, we
can show a vast number of exhibits,
images and films that, in their majority, have to date not been available to
the public. The history of this oldest
sporting trophy in the world has, since 1851, filled countless
books. We tell the story in this (pages 60 – 74) and the following two issues of GOOSE.
But GOOSE 31 is not only about birthdays. On pages
46 – 59, we portrait Susanne Huber-Curphey, an extraordinary and extreme yachtswoman who really would have deserved even more pages. And, finally, we met Igor Simčič quite
by chance on a flight, where he told us about his project Esimit
Europa. For the whole story, the flight was too short. But read
it yourself (pages 116 – 128).
I wish you happy reading. //
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PEINTRES DE LA
MARINE
INSEL-WERFT
Auf der Elbinsel Peute, einem
ehemaligen Industriegebiet in
Hamburg, werden in einem kleinen
Betrieb feine Boote restauriert.

Die offiziellen Marinemaler Frankreichs haben eine lange Tradition,
heute aber auch eine große Bandbreite
an Künstlern.

14

DIE GESCHICHTE
DES AMERICA’S
CUP - TEIL 1. DIE
FRÜHEN JAHRE
Dies ist die erste Folge unserer
insgesamt dreiteiligen Serie über
den berühmten Cup. Fortsetzung
in den nächsten zwei Ausgaben.

60
28

The Peute is a small island in Hamburg’s Elbe river and a former industrial site. Today, there is a small
yard that restores fine boats here.

4

France’s official marine artists have a
long tradition, but today also a wide
variety of styles.
This is part 1, »The Early Years«,
of our series of three articles about
the history of the America’s Cup,
to be continued in the following
two issues.
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Drinking can be so much fun,
especially so in one of these
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Der Dreimaster Hélène, von Albert Brenet,
Peintre de la Marine // The Hélène, by Albert
Brenet, Peintre de la Marine
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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
Stefan Detjen, Nina Grmek, Franziska Horn, Lina Nagel, Kirsten Panzer,
Barry Pickthall, Ron Valent, Nicole Werner, Andrea Willen
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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Tel. +49 (0)461 3180 3060
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

Foto: pplmedia.com
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AUF DEM ATLANTIK
Die britische America’s-Cup-Herausforderin Cambria von James Ashbury auf dem Weg
über den Atlantik, ca. 1857. Damals mussten alle Herausforderer auf eigenem Kiel nach
Amerika segeln.
ON THE ATLANTIC
The British America’s Cup challenger Cambria, owned by James Ashbury, on the way across
the Atlantic, ca. 1857. At the time, all challengers had to sail to America on their own keels.
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AN DECK
Die kampflustige Crew von Sir Thomas Liptons J-Class-Yacht Shamrock V
beim America’s Cup von 1930, inklusive Koch (ganz rechts).
ON DECK
The tough crew of Sir Thomas Lipton’s J-Class yacht Shamrock V

Foto: pplmedia.com

at the 1930 America’s Cup, including the ship’s cook (far right).
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AUF DER WELLE
America’s Cup 1962. Die australische Herausforderin Gretel, entworfen von Alan Payne,
ist zwar schneller als die Verteidigerin Weatherly, wird am Ende aber knapp von den
Amerikanern geschlagen. Als ein Stück australischer Yachtsportgeschichte steht sie heute
bei Baum & König zum Verkauf: www.classic-yachts.com
ON THE WAVE
America’s Cup 1962. The Australian challenger Gretel is definitely faster than the defender,
Weatherly, but despite this the Americans can, just, beat the Australians in the end.
As a piece of Australian yachting heritage she now is for sale through

Foto: The Rosenfeld Collection, Mystic Seaport

Baum & König, www.classic-yachts.com
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IMMER STÜCK
FÜR STÜCK, IMMER
RUHIG WEG
ALWAYS STEP BY STEP,
ALWAYS THE CALM WAY

JÜRGEN RENKEN IST EIN INTERNATIONAL GEFRAGTER
RIVA-SPEZIALIST. AUF DER HAMBURGER NORDERELBE
RESTAURIERT ER WERTVOLLE ITALIENISCHE RARITÄTEN
AUS DEN 60ER- UND 70ER-JAHREN. SEINE WERFT
»PEUTE 1« IST DABEI ALLES ANDERE ALS MONDÄN,
SONDERN EIN ECHTES STÜCK HAMBURGER HAFEN.
TEXT: LINA NAGEL
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uf der Peute riecht es heute nach Silage. Je nachdem, wie
der Wind steht, weht auch mal der durchdringende Geruch von
Müll herüber. Und wenn nebenan bei Barry Callebaut am Einsiedeldeich Kakaobutter hergestellt wird, duftet es süßlich-intensiv. »Ja, Kakao, da denken alle, das muss paradiesisch sein«, sagt
Jürgen Renken. »Aber nach ein paar Jahren kann man das auch
nicht mehr riechen.« Renken muss es wissen. Seit Juli 2015 hat
er fast jeden Tag auf der Halbinsel in der Norderelbe verbracht.
Jürgen Renken restauriert auf der Peute Riva-Yachten. Weltweit schätzen »Rivaristi« sein Fachwissen. An die 20 der legendären Runabouts vom Iseosee haben Jürgen Renken und sein
Team bereits instand gesetzt. Darunter waren berühmte Rivas
wie die Hermes vom Typ Tritone, die einst dem Verleger Axel
Springer gehörte. Eine Riva Ariston kam aus Japan zur Restaurierung nach Hamburg. Diese Ariston fährt heute als Dekora
tionsobjekt im Salon der 116 Meter langen Explorer-Superyacht
Ulysses um die Welt.
Natürliches Habitat einer Riva sind aber die oberitalienischen Seen: Lago Maggiore, Iseosee, Gardasee, Comer See,
Luganer See. Riva – der Name steht für kunstvolle Linien,
schimmerndes Mahagoni und das schillernde Jetset-Leben der
Sechzigerjahre. Spricht man Jürgen Renken auf die Riva-Ausfahrten von Brigitte Bardot, Gunter Sachs oder Roger Vadim
an, verdreht der allerdings sachte die Augen. »Wenn du 20 Jahre lang immer wieder die gleichen Gespräche über Riva führen
musst, erschöpft sich das irgendwann.« Jürgen Renken nähert
sich dem Mythos Riva eher pragmatisch: »Die Riva ist das einzige klassische Holzboot, bei dem sich das Restaurieren lohnt.
Denn Rivas steigen immer weiter im Wert.«

»Das hier soll
mein gallisches
Dorf bleiben«
Auf 500.000 Euro schätzt Jürgen Renken den Preis der Riva,
die zurzeit bei ihm in der großen Bootshalle liegt. »Der Eigner
wollte sie eigentlich nur lackieren lassen«, doch nun stecken
schon rund 2.100 Arbeitsstunden verteilt auf eineinhalb Jahre
in der Super Aquarama. Renken und sein Team restaurieren jedes
Boot gemäß dem hohen handwerklichen Anspruch, im Geist und
Stil der Riva-Bootsbauer. Bis zu zwei Jahre kann eine Restaurierung dauern. Bei der 8,25 Meter langen Schönheit von 1967 sind
17

es eineinhalb, in denen unter anderem der gesamte Bootskörper
neu aufgebaut wurde. Das Furnier für die Karweelbeplankung –
Sipo-Mahagoni, 6 Millimeter stark – kaufte Jürgen Renken aus
Italien: »In Deutschland bekommst du diese Qualität nicht.«
Yachten im Wert eines Einfamilienhauses erwartet man
nicht unbedingt, wenn man von der Peutestraße auf den Peuter
Elbdeich abbiegt. Container- und Logistik-Firmen reihen sich
hinter angerosteten Blechzäunen. Schüttere Pappeln säumen das
Ufer, dahinter liegen im Peutehafen Binnenschiffe auf Reede.
Ganz am Ende der Straße befindet sich Jürgen Renkens »Peute
1«. Bis in die Sechzigerjahre hinein wurden auf dem Gelände
Binnenschiffe und Schuten gebaut, später Ankerketten gefertigt.
Dann eroberten sich die Pappeln das Gelände zurück. »Ich habe
hier absolut bei null begonnen«, erinnert sich Renken. »Als wir
das erste Mal herkamen, im Mai 2015, standen überall Bäume.
Ansonsten war hier gar nichts.« Nur die gepflasterte Fläche des
Hofes erinnerte an die früheren Betriebe – »die kommt uns sehr
zugute für das Verladen«.
Inspiration für seine Werft auf der Norderelbe fand Jürgen
Renken in London. »Pop Brixton« heißt dort ein CommunityProjekt für Kultur und Kunst, gebaut aus Seecontainern. Containerarchitektur hat Jürgen Renken schon immer fasziniert, und so
wählte er als Basis für seine Gebäude ebenfalls ausgemusterte 20und 40-Fuß-Container. »Wenn ich hier überall Fertighallen hingestellt hätte, dann hätte das hier nicht den Charme – ich hätte
es mir aber auch finanziell nicht erlauben können.« Jürgen Renken hat das Werftprojekt Peute 1 komplett aus eigenen Mitteln
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gestemmt. Die Unabhängigkeit von Investoren ist ihm wichtig.
»Das hier soll mein gallisches Dorf bleiben, das soll alles mir
gehören. Und irgendwann, wenn ich nicht mehr arbeiten kann,
so in 25 Jahren, will ich hier nur noch ab und zu eine Tür ölen
oder ein Schloss reparieren. Dann bin ich mein eigener Hausherr.« Vier der Gebäude sind vermietet, unter anderem an eine
Bootsschule, einen Händler für Aluboote und einen befreundeten Motorradschrauber. Auf dem Gelände sollen aber noch
mehr maritime Gewerke rund um den klassischen Bootsbau
einziehen. »Ich hätte gerne meine 4.000 Quadratmeter voll«,
umreißt Werftchef Renken seine Vision. »Jetzt sind es gerade
knappe 2.000 Quadratmeter. 6.000 können es irgendwann
mal werden, aber ich will mir auch nicht zu hohe Ziele setzen.
Immer Stück für Stück, immer ruhig weg.« Bald kann auf der
Peute auch ausgebildet werden: Maximilian, einer der fünf Mitarbeiter, hat eine Begabtenförderung bekommen, die ihm die
Meisterprüfung ermöglicht.

»Man kann
keine Boote in einem
dunklen Betonbunker
bauen«

weiterlesen
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JÜRGEN RENKEN IS AN INTERNATIONALLY SOUGHTAFTER RIVA SPECIALIST. ON THE HAMBURG NORDERELBE HE HAS RESTORED VALUABLE ITALIAN RARITIES
FROM THE 60S AND 70S. HIS BOATYARD »PEUTE 1« IS
ANYTHING BUT GLAMOROUS, BUT A REAL PIECE OF
THE HAMBURG HARBOUR.
TEXT: LINA NAGEL
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T

oday on the Peute it smells of cattle feed. Depending on
from which direction the wind is blowing, sometimes the pervasive smell of garbage greets your nostrils. And if next door
at Barry Callebaut on the Einsiedel Dyke cocoa butter is being
produced, it smells sweet and intense. »Yes, cocoa, everyone
thinks that has to be a heavenly thing«, says Jürgen Renken.
»But after a few years you can’t stand it anymore.« Renken
would know. Since July 2015 he has spent almost every day on
this peninsula in the Norderelbe.
Jürgen Renken restores Riva yachts on the Peute. »Rivaristi« value his expertise worldwide. Jürgen Renken and his
team have already restored 20 of the legendary runabouts from
Lake Iseo. Among them were famous Rivas such as the Hermes
of the Tritone type, which once belonged to the publisher
Axel Springer. Another Riva Ariston came from Japan to be
restored in Hamburg. Today this Ariston travels around the
world as a decoration object in the salon of the 116-meter-long
explorer superyacht Ulysses.
However, the natural habitats of a Riva are the northern Italian lakes: Lake Maggiore, Lake Iseo, Lake Garda, Lake Como,
Lake Lugano. Riva – the name stands for artful lines, shining
mahogany and the dazzling jet set life of the sixties. If one talks
to Jürgen Renken about the Riva exploits of Brigitte Bardot,
Gunter Sachs or Roger Vadim, he subtly rolls his eyes. »If you
have to keep having the same conversations about Riva over
and over again for 20 years, it will eventually become boring.«
Jürgen Renken approaches the Riva myth rather pragmatically:
»The Riva is the only classic wooden boat that is worthwhile to
be restored. Because Rivas are still rising in value.«

»This is supposed
to be my Gallic
village«
Jürgen Renken estimates the price of the Riva, which currently lies with him in the large boat shed, at around 500,000
euros. »The owner just wanted a paint job«, but now there are
already around 2,100 working hours spread over a year and a
half period in the Super Aquarama. Renken and his team are
restoring each boat to the same high level of craftsmanship,
spirit and style of the original Riva boatbuilders. A restoration
may take up to two years. For the 8.25-metre-long beauty from
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Foto: Nicole Werner (8), Jürgen Renken (1)

1967, it is one and a half, in which, among other things, the
entire hull has been rebuilt. The veneer for the carvel planking
– Sipo mahogany, 6 millimetres thick – was bought by Jürgen
Renken in Italy: »In Germany, you cannot get that quality.«
You do not necessarily expect yachts worth as much as a
family house if you turn off the Peutestraße to the Peuter Elbe
Dyke. Container and logistics companies are lined up behind
rusted sheet metal fences. Leaning poplars line the shore, behind them in the Peutehafen barges lie in the roadstead. At
the very end of the street is Jürgen Renken’s »Peute 1«. Until
the 1960s inland waterway cargo vessels and barges were built
on the site, later anchor chains were produced here. Then the
poplars recaptured the terrain. »I started here at zero«, recalls
Renken. »The first time we came here, in May 2015, there were
trees everywhere. Otherwise, there was nothing here.« Only
the paved area of the courtyard reminded of the former factories – »we really benefit from that when we are loading«.
Jürgen Renken found inspiration for his shipyard on the Norderelbe in London. »Pop Brixton« is the name of a community
project for culture and art built from sea containers. Jürgen Renken has always been fascinated by container architecture, which is
why he also chose decommissioned 20-foot and 40-foot containers as bases for his buildings. »If I had set up prefabricated halls
everywhere, this would not have had the same charm as this here
– and financially I would not have been able to afford it either.«
Jürgen Renken has completely managed the Peute 1 shipyard

22

project from his own resources. Independence from investors is
important to him. »This is supposed to be my Gallic village, everything here is all mine. And at some point, when I cannot work
anymore, say in 25 years, I only want to oil a door here or repair
a lock there. I will be my own landlord.« Four of the buildings
are rented out, including a sailing school, a dealer in aluminium
boats and a friendly motorcycle fixer-upper. But he wants more
maritime trades to move into the area around the classic boatbuilding yard here. »I would like to have my 4,000 square metres
full of activity,« shipyard boss Renken outlines his vision. »Now
it’s just 2,000 square metres. It can even become 6,000 at some
point, but I do not want to set too high goals. Always take it step
by step, always move forward gently.« Soon, it will also be possible to do boatbuilding courses on the Peute: Maximilian, one
of the five employees, has received a gifted education that will enable him to pass the master craftsman exam.

»You cannot
build boats in a dark

concrete bunker«

read more
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DIE MALER
DES MEERES

THE PAINTERS OF THE SEA

SIE SETZEN EINEN ANKER HINTER IHRE SIGNATUR, TRAGEN EINE
OFFIZIERSUNIFORM DER MARINE, UND IHR KÜNSTLERISCHES
GESAMTWERK WIRD DURCH DEN FRANZÖSISCHEN STAAT PER
DEKRET ZUM NATIONALEN KULTURERBE ERKLÄRT. SIE GEHÖREN
EINER DER ÄLTESTEN KÜNSTLERVEREINIGUNGEN FRANKREICHS
AN, WERDEN DURCH EINE JURY AUSGEWÄHLT UND DÜRFEN EINEN
GESCHÜTZTEN TITEL TRAGEN: PEINTRE OFFICIEL DE LA MARINE.

TEXT: STEFAN DETJEN
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W

as haben der 1851 verstorbene Louis-Philippe Crépin und die zeitgenössische Malerin Marie Détrée-Hourrière gemeinsam? Beide tragen den Titel
Peintre Officiel de la Marine. Crépin war der erste Marinemaler der Grande
Nation, seine Werke kann man im Musée national de la Marine in Paris bewundern. Seine Ölgemälde zeigen pompöse Seeschlachten bei Trafalgar, Napoleon I. und Kaiserin Marie-Louise anlässlich der Flottenparade in Cherbourg oder Seegefechte zwischen französischen und englischen Dreimastern.
Als Maler machte Crépin so etwas wie Werbung für die königliche Marine
und verherrlichte deren Taten quasi in Funktion einer PR-Agentur. Bereits
vor 1830 hatte Kardinal Richelieu Künstler beauftragt, die stolzen Dreimaster der königlichen Marine aufwendig zu verzieren. Jean-Baptiste de la Rose
(1612–1687) verwandelte die Kriegsschiffe in schwimmende Prunkstücke.
Weniger heroisch und kämpferisch geht es in den Werken von Marie
Détrée-Hourrière zu und her. Sie malt in wechselnden Techniken Alltagsszenen und Menschen in Hafenstädten. Oder sie hält in comicartigen Skizzen
das tägliche Leben an Bord eines Kriegsschiffes fest. Von ihren Reisen
bringt sie die unterschiedlichsten Impressionen mit, die aber meist irgendwie
mit Weite, Sehnsucht und dem Meer zu tun haben. Als weiblicher Peintre
de la Marine gehört sie noch zu einer Minderheit. Lange Zeit war der
Titel des Marinemalers den Männern vorbehalten. Erst 1995 kürte die
Jury zum ersten Mal eine Frau, Christiane Rosset, zum Peintre Officiel de
la Marine, kurz POM genannt.
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WIE WIRD MAN EIN POM?

Seit der Julirevolution von 1830 existiert dieser Künstlervereinigung,
die damit die älteste ihrer Art der Grande Nation ist. Alle zwei bis drei
Jahre wählt eine Jury neue Aspiranten zum offiziellen Marinemaler aus.
Bewertungskriterium ist dabei keineswegs die Verherrlichung der Marine, vielmehr handelt es sich um eine Hommage an das Meer, das in unterschiedlichsten Facetten interpretiert werden kann. Jedermann mit französischem Pass kann Bildwerke einreichen, von Illustrationen, Grafiken
über Gemälde bis hin zu Skulpturen oder Fotografien – Video- und Performancekünstler müssen vorerst (noch) außen vor bleiben. Gemäß ihren
ungeschriebenen Regeln steht die Jury nicht auf abstrakte Visualisierungen
– man möchte doch schon sehen, um was es sich da handelt. Ansonsten
reicht der Bezug zum Wasser. 100 bis 120 Künstler stellen am Salon de la
Marine aus und stellen sich den kritischen Augen der Jury, die je zu einem
Drittel aus POMs, hohen Offizieren der Marine und Personen des öffentlichen Kulturlebens Frankreichs besteht. Rund 40 POMs dürfen sich mit
dem offiziellen Titel schmücken, erst wenn jemand stirbt, kann ein neuer
Peintre nachrücken. Als Agrées (Zugelassene) treten sie im Range eines
Kapitänleutnants ein. Wer auf zwölf Jahre Zulassung zurückblicken kann,
wird zum lebenslangen Titulaire im Range eines Korvettenkapitäns.
Das Gremium kann auch den POM-Titel wieder aberkennen, sollte
man straffällig werden, sich in der Folge weniger mit dem Meer beschäftigen oder etwa allzu eifrig in Friedensbewegungen aktiv sein. Die POMs
dürfen maßgeschneiderte Marineuniformen tragen, jedoch ohne Rangabzeichen. Einzig die Schulterklappe gibt Aufschluss über den Träger, und
auf der Brust prangt ein silberner Anker, der sich auch in der Signatur des
Künstlers wiederfindet. POMs werden nicht mit ihrer militärischen Funktion angesprochen, sondern passender mit »Maître«. Honorar gibt es keines, immerhin dürfen sie sich im Krankheitsfall wie alle Marineoffiziere
kostenlos im Pariser Militärhospital Val-de-Grâce behandeln lassen.

weiterlesen
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THEY PLACE AN ANCHOR BEHIND THEIR SIGNATURE, WEAR
A NAVY OFFICER’S UNIFORM, AND THEIR ARTISTIC OEUVRE IS
DECREED BY THE FRENCH STATE AS NATIONAL
CULTURAL HERITAGE. THEY BELONG TO ONE OF THE OLDEST
ARTISTS’ ASSOCIATIONS IN FRANCE, ARE SELECTED BY
A JURY AND ARE ALLOWED TO USE A PROTECTED TITLE:
PEINTRE OFFICIEL DE LA MARINE.

TEXT: STEFAN DETJEN
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W

hat do Louis-Philippe Crépin, who died in 1851, and the c ontemporary
painter Marie Détrée-Hourrière have in common? Both bear the title
Peintre Officiel de la Marine. Crépin was the first marine painter of the
Grande Nation, his works can be admired in the National Maritime
Museum in Paris. His oil paintings show pompous sea battles at Trafalgar,
Napoleon I and Empress Marie-Louise on the occasion of the Fleet Parade
in Cherbourg or naval battles between French and English full-rigged ships.
As a painter Crépin promoted the French Royal Navy and glorified their
deeds to such an extent that he almost functioned as a PR agency. Already
before 1830, Cardinal Richelieu commissioned artists to lavishly decorate
the proud, sailing warships of the French Royal Navy. Jean-Baptiste de la
Rose (1612–1687) transformed these warships into floating showpieces.
The work of Marie Détrée-Hourrière is less heroic and less militant. She
uses everyday techniques to paint everyday scenes and people in port cities.
Or she records the daily life aboard a warship in comic-like sketches. She
brings back a variety of impressions from her travels, but they usually have
something to do with space, longing and the sea. As a female Peintre de la Marine she still belongs to a minority. For a long time, the title of marine painter
was reserved for men. It was only in 1995 that the jury selected a woman for
the first time, Christiane Rosset, to be Peintre Officiel de la Marine, POM
for short.
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HOW CAN YOU BECOME A POM?

This artists’ association has existed since the July Revolution of 1830,
making it the oldest of its kind of the Grande Nation. Every two to three
years, a jury selects new candidates to be official marine painters. By no means
is the glorification of the Navy an assessment criteria, but rather it is a tribute
to the sea, which can be interpreted in various ways. Anyone with a French
passport can submit works of art, from illustrations, graphics and paintings
to sculptures or photographs – for now, video and performance artists are
(still) left out. According to their unwritten rules, the jury does not look for
abstract visualizations – one would like to see what it is about. Otherwise,
the connection to water is enough. 100 to 120 artists exhibit at the Salon de
la Marine and face the critical eyes of the jury, which consists of one third
each of POMs, senior officers of the Navy and persons of public cultural life
in France. Around 40 POMs can adorn themselves with the official title, only
when someone dies can a new Peintre be elected. As Agrées (admitted) they
enter the rank of lieutenant. Anyone who can look back on a 12-year registration will become a lifelong Titulaire with the rank of corvette captain.
The panel may also refuse the POM title if one acquires a criminal record,
becomes less concerned with the sea, or too eager to engage in peace movements. The POMs are allowed to wear tailored naval uniforms, but without
rank insignia. Only the shoulder flap provides information about the wearer
and on the chest a silver anchor is emblazoned, which is also reflected in the
signature of the artist. POMs are not addressed by their military function but
more appropriately by »Maître«. There is no salary, however, like all naval
officers, they can be treated for free in the Paris Military Hospital Valde-Grâce in case of illness. read more
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Ein perfektes Team: Susanne Huber-Curphey und ihre Nehaj // The perfect team: Susanne Huber-Curphey and her boat, Nehaj
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EIN PORTRÄT DER SEGLERIN SUSANNE HUBER-CURPHEY. UNTERWEGS AUF DER
»LONGUE ROUTE«, SOZUSAGEN IM KIELWASSER DES LEGENDÄREN BERNARD MOITESSIER,
NACHDEM SIE SCHON ALLEINE DURCH DIE NORDWESTPASSAGE GESEGELT IST.

TEXT: KIRSTEN PANZER

»H

eute sind wir genau seit einem halben Jahr auf See, es geht
mir sehr gut«, schrieb Susanne Huber-Curphey am 12. Dezember, da hatte die Ausnahmeseglerin gerade das Kap Hoorn
gerundet – einhand natürlich, denn sie ist immer solo unterwegs. Sie genießt das Alleinsein, ohne dabei einsam zu sein,
stellt sich den Herausforderungen, ohne sie zu suchen. Das ist
es, was die gebürtige Ingolstädterin ausmacht und sie von der
Mehrzahl der langstreckensegelnden Rekordbrecher unterscheidet. Sie braucht keine Rekorde, keine Auszeichnungen,
keinen Ruhm. Was sie dagegen braucht, ist die See. Das Meer.
Die Ozeane.
Und so verwundert es nicht, dass sie sich diesmal wieder
einmal allein auf den Weg gemacht hat, nun aber, um die Welt
nonstop zu umrunden. »Rund« ist sie zuvor schon dreimal gesegelt, aber eben nicht nonstop und nicht um alle Kaps des Südens. Doch wenn man so auf den Meeren herumschippert, fügt
sich schnell auch noch mehr zusammen. Je mehr Seemeilen
achteraus bleiben, umso näher kommen sich dabei auch schon
mal die Längengrade, und so kam zu ihrer ersten Kap-HoornUmrundung auch gleich noch ihre erste Fast-nonstop-Weltumsegelung hinzu, als sie Anfang Dezember den Längengrad von
Portland/Maine, ihrem Ausgangshafen, erneut überquerte.
Und mit dem legendären Kap hatte sie sowieso noch eine Rechnung offen. 2002 umsegelte sie gemeinsam mit ihrem Mann bereits die legendäre Felseninsel Isla Hornos, allerdings »nur« als
Tagesabstecher während ihrer Reise durch Patagonien. Offiziell gilt das nicht als echte Kap-Hoorn-Umrundung. Seitdem sei
ihr klar gewesen, dass sie irgendwann die echte Offshore-Route
solo segeln werde. Ein Ziel, das mit ausschlaggebend für ihre
Teilnahme an der Longue Route gewesen sei.
Dass es dabei auch emotional an Bord zuging, versteht sich
bei dem »langen Anlauf« fast von selbst. Und so gab es eine
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ganz besondere Opfergabe am südlichsten Zipfel Südamerikas: einen 28 Gramm schweren Goldbarren, den Susanne
Huber-Curphey im zarten Alter von zwölf Jahren von ihrer
viel zu früh verstorbenen Mutter Anneliese, einer begeisterten
Seglerin, geschenkt bekommen hatte – als Dank an Neptun
und, wie Susanne schreibt, »den Geist des Kaps, das seit Jahrhunderten die Seelen der Seeleute sammelt«.

»GUT GEMACHT, NEHAJ

– WIR HABEN DAS HOORN UMRUNDET!«
Inzwischen verstaut Susanne ihre warme Kleidung Schicht
für Schicht wieder im Schapp. Entsprechend den Breitengraden, die sie sich nun langsam wieder aus dem Südmeer nach
Norden hinaufarbeitet, verschwindet Lage um Lage. Die hat
sie zuvor gebraucht, wirft sie doch nur selten ihren Ofen unter
Deck an. Da muss es schon besonders stürmen und nicht nur
einfach eisig kalt sein. Vor ihrer Hoorn-Umrundung beispielsweise hat sie dem Abgasrohr das Hütchen aufgesetzt und endlich einmal eingeheizt unter Deck. Draußen wehte es, nein es
stürmte! Da zündete sie zum allerersten Mal seit ihrem Start
in Maine an der amerikanischen Ostküste ihren »Dickinson« an, während draußen die Brecher heranrollten und ihre
Nehaj, abgebremst durch den ausgebrachten Jordan Drogue,
ihre Lebensversicherung, wie sie selbst ihren Treibanker nennt,
durchs tosende Meer trieb. Diese Situation sei schon ziemlich
dekadent gewesen, berichtet sie später, und sie habe sich fast
schon schuldig gefühlt, bei solch einem Sturm sicher und
gemütlich im Warmen zu sitzen, während das Barometer Kapriolen geschlagen habe. Typisch Susanne Huber-Curphey! Sich

Längsseits festgemacht am Kutter Johanna // Moored alongside the traditional gaff ketch Johanna
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Die Yacht Galenaia im Schlepp auf hoher See // Towing the yacht Galenaia at sea

nur ja keinen Luxus, keine Annehmlichkeit gönnen, vor allem
nicht, wenn es auf See dermaßen rau zugeht. Beim nächsten
Sturm ging der Jordan zwar wieder achteraus über Bord, doch
blieb der Ofen dann doch aus. Eine zusätzliche Lage an Pullovern und Skiunterwäsche hält doch schließlich auch warm.
Das Spartanische liegt ihr. Eine perfekte Seemannschaft
ist ihr wichtig, alles andere ist Firlefanz. Für Selbstdarstellung und »schneller, höher, weiter« hat sie nichts übrig. Und
nur so konnte sie auch das leisten, was sie bisher geschafft hat,
meistens still und leise und nur für sich. Vor ihrem Start zur
Longue Route, der Nonstop-Solo-Weltumsegelung auf den
Spuren des legendären Bernhard Moitessier im vergangenen
Sommer. Seitdem segelt sie, weiter und immer weiter. Die Welt
einfach nur zu umrunden genügt ihr nicht mehr.

weiterlesen
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AUSZEICHNUNGEN:
1989
2008
2011
2016
2017
2018

Trans-Ocean Medaille
Rod Stephens Award, NYYC/CCA
(Cruising Club America)
Trans-Ocean Preis
Trans-Ocean Medaille
Trans-Ocean Preis – für die
Durchquerung der Nordwestpassage
Barton Cup, OCC (Ocean Cruising
Club) – für die Durchquerung der
Nordwestpassage
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Näharbeiten im Cockpit // Sewing in the cockpit

A PORTRAIT OF THE SAILOR SUSANNE
HUBER-CURPHEY WHO, AT THE TIME OF THIS
INTERVIEW, WAS SAILING »LA LONGUE ROUTE«,
IN THE WAKE OF THE LEGENDARY BERNARD
MOITESSIER. AFTER SHE HAD ALREADY SAILED
ALONE THROUGH THE NORTHWEST PASSAGE.

TEXT: KIRSTEN PANZER

»T

oday we have been at sea for exactly six months, I am feeling okay,« Susanne Huber-Curphey wrote on December 12,
when the exceptional sailor had just rounded Cape Horn –
single-handed, of course, because she is always on her own. She
enjoys being alone without being lonely, facing the challenges
without seeking them out. That’s what defines the Ingolstadt
born sailor and distinguishes her from the majority of longdistance sailing record breakers. She doesn’t need any records,
nor awards, nor fame. What she needs, on the other hand, is
the sea. The oceans.
And so it is not surprising that this time she has once again
set out on her own, but now to circle the globe non-stop. She
has sailed »around« three times before, but not non-stop and
not around all the southern capes. But when you sail around on
the seas, more things come together as well. The more nautical miles you leave behind you, the closer the longitudes come
together and so her first rounding of Cape Horn automatically
led her to her first almost non-stop circumnavigation, when in
early December she passed the longitude of her departure port
of Portland/Maine once more. And anyway, she still had some
unfinished business with the legendary cape. In 2002, she and
her husband sailed around the legendary rock island of Isla
Hornos, but »only« as a day trip during their journey through
Patagonia. Officially this is not considered a real Cape Horn
rounding. Since then, she had been sure of the fact that, one
day, she would sail the real offshore route solo. A goal that was
crucial for her participation in La Longue Route.
The fact that it was also a very emotional moment on board
is quite understandable after such a long preparation. And so,
there was a very special ceremony at the southernmost tip of
South America: a 28-gram gold bar, that Susanne Huber-Curphey had, at the tender age of twelve, been given as a gift by her
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mother and enthusiastic sailor Anneliese who had died much
too young, was offered as a thank-you to Neptune and, as Susanne writes, »the spirit of the Cape, which for centuries has
been gathering the souls of sailors«.

»WELL DONE, NEHAJ

– WE ROUNDED THE HORN!«

Meanwhile, Susanne stows her warm clothes back into the
lockers. Synchronised with the latitudes: as she is slowly working her way up from the south to the north, layer after layer of
clothing disappears. She seldom puts on the heater below deck.

And if so, it really has to be a severe storm and not just icy cold.
For example, before her Cape Horn rounding, she took off the
cap on the chimney and finally heated it up down below. It was
blowing outside, no, it was a raging storm! She lit her »Dickinson« for the first time since her start in Maine on the East
Coast of the United States, while the breakers rolled by outside
and while her Nehaj was slowed down in the roaring seas by the
Jordan Drogue, her life insurance, as she calls her sea anchor.
She found this situation quite decadent, she later reported, and
she almost felt guilty about sitting safely and comfortably in
such a storm while the barometer was plummeting all over the
place. Typical Susanne Huber-Curphey! Do not treat yourself
to luxury or comfort, especially when things get so rough at

Segeln in der Baffin Bay // Sailing across Baffin Bay
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sea. When the next storm arrived, the Jordan went overboard
again, but the stove was not in use. An additional layer of pullovers and ski underwear will also keep you warm, after all.
This Spartan life suits her. Good seamanship is important to
her, everything else is nonsense. She doesn’t care for bragging,
making yourself more important than you are, and she doesn’t
care at all for »faster, higher, further«. And that’s the only way
she could do what she has done so far, mostly quietly and only
for herself. Before starting on La Longue Route, the non-stop
solo circumnavigation in the footsteps of the legendary Bernard
Moitessier last summer. Since then she sails, on and on. Just to
circle the world isn’t good enough for her anymore.

Ist dieser Ring jetzt
weniger wert?

GER17207 / 0119

read more

Foto: Susanne Huber-Curphey

AWARDS:
Trans-Ocean Medal
1989
Rod Stephens Award, NYYC/CCA
2008
(Cruising Club of America)
Trans-Ocean Prize
2011
Trans-Ocean Medal
2016
Trans-Ocean Prize – for crossing the
2017
Northwest Passage
Barton Cup, OCC (Ocean Cruising
2018
Club) – for crossing the Northwest
Passage
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AMERICA’S CUP
EIN
VERGIFTETER
KELCH?
THE AMERICA’S CUP – A POISONED CHALICE?
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TEIL 1:
DIE FRÜHEN JAHRE
DER AMERICA’S CUP IST DIE ÄLTESTE SPORTTROPHÄE DER WELT,
DOCH IN SEINER BIS JETZT 168-JÄHRIGEN GESCHICHTE GING ES HIER OFTMALS ALLES ANDERE
ALS SPORTLICH FAIR ZU. BIS HEUTE WERDEN DIE REGELN OFTMALS SO
HEMMUNGSLOS VERBOGEN WIE SCHON IM 19. JAHRHUNDERT – VOR ALLEM
VON DEN CUP-VERTEIDIGERN, ABER NICHT NUR.
DIES IST DER ERSTE TEIL DER GROSSEN GOOSE-AMERICA’S CUP HISTORIE IN
INSGESAMT DREI TEILEN, ANLÄSSLICH DER GROSSEN AMERICA’S CUP AUSSTELLUNG IM
YACHTING HERITAGE CENTRE. HIER: DIE FRÜHEN JAHRE.
TEIL 2 IM NÄCHSTEN HEFT: DIE ÄRA DER 12ER. TEIL 3 IN HEFT 33: DIE MODERNE.
TEXT: BARRY PICKTHALL
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1934: die J-Class-Yacht Endeavour von Sir Thomas Sopwith // The 1934 challenger, Sir Thomas Sopwith’s J-Class Endeavour

D

er New York Yacht Club NYYC konnte die »Auld Mug« (alte
Tasse) 132 Jahre lang gegen alle möglichen Herausforderer verteidigen – ein Rekord in der Sportgeschichte. Allerdings nur, indem er
machiavellistische Machenschaften bis zu einer Art höherer Kunstform entwickelte. Erst 1983 wurde er mit seinen eigenen Waffen
geschlagen, durch den schillernden Australier Alan Bond, dessen
Team das autokratische Club-Komitee mit gestreiften Blazern an
Land gut in Schach hielt, während das Boot, der berühmte 12er
mit Flügelkiel, Australia II, auf dem Wasser gegen Dennis Conners
Liberty II gewann.
Im Amerika des 19. Jahrhunderts wurden in relativ kurzer
Zeit einige unglaubliche Vermögen angehäuft, und sehr viel dieses
Reichtums war in New York zu Hause. Die Mitglieder des NYYC
waren quasi ein Abbild der Gesellschaft der US-Ostküste jener
Zeit – ambitioniert, draufgängerisch, selbstbewusst. Unter den großen Namen befanden sich etwa die Vanderbilts, deren Vermögen
mit der Eisenbahn gemacht worden war, die Rockefellers (Öl), die
Carnegies (Stahl), die Bennetts (New York Herald) oder die Morgans
(Banken). Alles intensiv lebende, begeisterte Amateursportler, die
sich mit Pferde- und Yachtrennen beschäftigten und dabei oft riesige
Summen auf ein einziges Rennresultat wetteten.
So hat auch der America’s Cup seinen Ursprung genau dort:
eine Gelegenheit, auf eine amerikanische Überlegenheit im Yachtbau zu wetten, gegen die besten britischen Yachten des Royal Yacht
Squadron in Cowes. Obwohl sie sich den neu erbauten Schoner
America durchaus problemlos hätten leisten können, wälzten die
fünf Mitglieder des Eignersyndikats ihr Wettrisiko auf die Werft
ab, indem sie dieser kurzerhand erklärten, sie würden nur bezahlen,
wenn sich die neue Yacht als Gewinnerin bewähre.
Der erste Kommodore des NYYC, John Cox Stephens, und
George L. Schuyler waren zwei dieser fünf Eigner. Auf eine Einladung des RYS antwortend, stapelten sie ganz bewusst tief, indem sie
schrieben, dass sie wohl eine »deftige Niederlage einstecken würden,
wenn wir unser einfaches Schiff auf Ihren rauen Gewässern segeln«.
Unglücklicherweise ließen sie sich in die Karten blicken, als sie
am Ende ihres transatlantischen Überführungstörns ein spontanes
Rennen gegen Lavrock, den Stolz der britischen Yachtflotte, segelten. Obwohl sie voll beladen waren, mit Reservesegeln und, wie Stevens selber schrieb, »genug Vorräten an Bord, um notfalls noch bis
Indien weitersegeln zu können« und einem Start 200 Meter hinter
und in Lee der Engländer, überholten sie bald und lagen eine Drittelmeile vor den verdutzten Briten, als die Befestigungen des RYS
querab lagen.
Diese Nachricht verbreitete sich schneller als ein aufgescheuchter Vogelschwarm: Die America war schnell – sehr schnell! In
der Folge wollte kein britischer Yachteigner mehr gegen die Amerikaner segeln oder wetten. Diese boten verzweifelt an, jede Wette,
ganz gleich ob über 1.000 oder 10.000 Guineas, anzunehmen.
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Die englische Schockstarre wurde allmählich peinlich, zumal die
»Times« damals stichelte: »America wirkt wie ein Habicht, der in
einem Schwarm von Tauben gelandet ist. Ihr Auftauchen in Cowes
hat die lokalen Segler vollkommen paralysiert.«
Dieser öffentliche Druck zwang den RYS dazu, America zum
letzten Rennen ihrer fünf Tage währenden Regatta des Jahres 1851
einzuladen: einer Strecke von 53 Seemeilen Länge, einmal um die
Isle of Wight herum. Dem Gewinner winkte eine neu gestiftete
Trophäe, der 100-Guinea-Cup.
Die 100 Guineas bezogen sich auf die mit dem Gewinn verbundene Siegprämie, nicht aber auf den Wert der Trophäe. Die war
eine ziemlich schrille Anfertigung, die aus dem Regal des Londoner
Juweliers Garrard gekauft worden war. Im Laufe der folgenden Jahre wurde sie zum »Heiligen Gral« des Segelns, doch als Pokal ist
es eher ein unbrauchbares Artefakt. Das Ding ist so topplastig, dass
es umfallen würde, wäre es nicht auf einer Platte festgebolzt. Doch
dadurch würde auch jeglicher Champagner, mit dem der Pokal
zur Feier des Sieges aufgefüllt würde, einfach unten herauslecken.
Die Mitglieder des RYS mögen das Rennen nicht so
hoch gehängt haben, doch für die Öffentlichkeit war
die Konstellation »America gegen den Rest« durchaus
spannend. Der Korrespondent der »Times« malte ein

entsprechendes Bild: »Cowes hat sich noch niemals so gezeigt wie
vergangenen Freitag. Es müssen mehr als 100 Yachten gewesen
sein, die auf der Reede vor Cowes verankert waren. Das Ufer war
voller Menschen, von Egypt Point bis zu den Piers, vor allem auf
der Promenade vor dem Club, wo sich die Gentlemen mit ihren
Damen versammelt hatten. Viele Familien waren aus dem Insel
inneren zum Tagesausflug nach Cowes gekommen. Kioske waren
auf der Pier aufgebaut worden, und das Wasser war voller Boote.
Vom Land und vom Wasser war das Geräusch vieler Stimme zu
hören, vermengt mit dem Quietschen der Riemen, dem Flattern
der Segel und dem Zischen des Dampfes von den Ausflugsbooten,
die sich darauf vorbereiteten, das Rennen zu begleiten.«
America startete als letzte der 18 teilnehmenden Yachten, weil
sie Probleme beim Ankerlichten hatte. Aber bald schon rollte sie
das Feld von hinten auf. An der ersten Wendemarke, der »No
Man’s Land«-Tonne im östlichen Solent, lag sie bereits an fünfter
Stelle und hatte auf dem raumen Kurs zum Nab-Feuerschiff schon
bald die Führung übernommen. weiterlesen
DIE GROSSE AUSSTELLUNG ZUM
AMERICA’S CUP WIRD AB MAI IM
ROBBE & BERKING YACHTING HERITAGE
CENTRE IN FLENSBURG GEZEIGT.

Sir Richard Fairey am Ruder der J-Class Shamrock V, Herausforderin 1937 // The 1937 challenger Shamrock V, with Sir Richard Fairey at the wheel

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.

PART 1:
THE EARLY YEARS
THE AMERICA’S CUP IS THE OLDEST SPORT TROPHY,
BUT OVER THE 168 YEARS IT HAS BEEN IN PLAY, HISTORY SHOWS THAT EVENTS HAVE INVARIABLY
BEEN FAR FROM SPORTING. EVEN TODAY, STAKEHOLDERS IN THE CUP ARE PLAYING JUST
AS FAST AND FREE WITH THE RULES AS THEY DID IN THE 19TH CENTURY, ESPECIALLY WHEN THEY
ARE THE HOLDERS. BUT NOT ONLY THEM.
THIS IS PART 1 OF THE BIG GOOSE AMERICA’S CUP HISTORY IN THREE PARTS, ON THE OCCASION OF
THE BIG AMERICA’S CUP EXHIBITION IN THE YACHTING HERITAGE CENTRE, FLENSBURG.
PART 2 IN THE NEXT ISSUE: THE ERA OF THE 12’S. PART 3 IN ISSUE 33: THE MODERN YEARS.
TEXT: BARRY PICKTHALL

Stapellauf der Reliance, 1903 auf der Herreshoff-Werft in Bristol // Launching of the Reliance in 1903 on the yard of Herreshoff in Bristol

M

embers of the New York Yacht Club (NYYC), which famously
retained the »Auld Mug« for 132 years – a record run for any
sporting trophy –, did so by turning Machiavellian deceit into an
art form. They were finally beaten at their own game in 1983 by
the swashbuckling Australian fraudster Alan Bond whose team
and yacht, the famous wing-keeled wonder Australia II, ran rings
around the club’s autocratic boater, bow tie and striped blazer
wearing Cup committee onshore, and all competition including
Dennis Conner’s defending yacht Liberty II on the water.
The 1800s was a period in American history when huge fortunes
were made in a relatively short time, and much of that wealth was
centred in New York. Membership of the NYYC was a reflection of
East Coast society at the time – ambitious, brash, confident and mo-

tivated. The big players included the likes of the Vanderbilts, whose
family fortune had been built on the railroads, the Rockefellers (oil),
Carnegies (steel), Bennetts (New York Herald) and the Morgans
(banking), all hard-living rich amateur sporting types who filled
their days with horse and sailboat racing, often betting huge sums
on a single outcome. The original challenge was just that – an opportunity to bet on American design prowess against the best British
yachts racing under the White Ensign of the Royal Yacht Squadron
(RYS) at Cowes. Though well able to pay, the five syndicate owners
of the newly built schooner America hedged their bets by telling the
builder that they would only pay if the yacht proved to be a winner!
John Cox Stephens, the first commodore of the NYYC, and
George L. Schuyler, two of the five, initially played down their
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hand answering a letter of hospitality from the RYS, writing of
the »sound thrashing we are likely to get by venturing our longshore craft on your rough water.«
Unfortunately, they foolishly showed their hand during an
impromptu skirmish against Lavrock, the pride of the British
fleet, at the end of their transatlantic delivery trip. Despite her
heavy load – extra sails and as Stevens himself wrote »sufficient
provisions to sail, if necessary, a long trip to India« – and starting
200 metres behind and to leeward, America soon climbed up and
ahead of a stunned Lavrock crew, and pulled out a third of a mile
lead by the time the RYS castle battlements were abeam.
Word shot round faster than startled pheasants. America was
fast … very fast! As a result, no British owner would race or
bet against the American invader whose owners were offering to accept any wager between
1,000 and 10,000 guineas. The
stand-off became embarrassing … so much

so that »The Times« newspaper commented: »America has the
appearance of a sparrow-hawk among a flock of wood pigeons …
The effect produced by her apparition off West Cowes among the
yachtsmen seems to have been completely paralysing.«
This public pressure forced the RYS to invite America to compete
in the final event of the Club’s 1851 five-day regatta – a 53 mile race
around the Isle of Wight and a new trophy, the RYS £100 Cup.
The £100 refers to the cash prize on offer, not the value of the
Cup, which is a rather gaudy production trophy bought off the
shelf from the London jeweller Garrard. Over time, it has become
the Holy Grail of yachting, but as a cup it is a useless artefact. The
design is so top-heavy that it would fall over were there not a bolt
running through it to hold it in place, so any celebratory champagne poured into the bowl simply runs out at the bottom.
The RYS membership may not have laid much importance
to the event, but as a public spectacle, this »America versus the
rest« had great significance; the »Times« correspondent painted
the picture: »In the memory of man, Cowes never presented such
an appearance as upon last Friday. There must have been upwards
of 100 yachts lying at anchor in the roads, the beach was crowded
from Egypt Point to the piers, the esplanade in front of the Club
thronged with gentlemen and ladies, and the people inland who
came over in shoals with wives, sons and daughters for the
day. Booths were erected all along the quay, and the
roadstead was alive with boats, while from the sea and
shore rose an incessant buzz of voices, mingled with the splashing
of oars, the flapping of sails, and the hissing of steam from the
excursion vessels preparing to accompany the race.«
Of the 18 starters, America was one of the last to raise anchor,
but was soon cutting a wake through the fleet. She was 5th around
the first mark, No Man’s Land buoy in the eastern Solent, and
moved into the lead on the reach towards the Nab Lightship.

read more

4. April 1930, Stapellauf der Enterprise bei Herreshoff // April 4, 1930: the launching of Enterprise at Herreshoff
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THE BIG EXHIBITION ABOUT THE
AMERICA’S CUP WILL BE SHOWN FROM
MAY ONWARDS IN THE ROBBE & BERKING
YACHTING HERITAGE CENTRE IN FLENSBURG.

Sailing Silver

W W W. R O B B E B E R K I N G . C O M
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HAPPY
BIRTHDAY,
SAILORS!
DER BERÜHMTESTE SEGELCLUB DER WELT FEIERT SEGELGESCHICHTE: 2019 BEGEHT DER NEW
YORK YACHT CLUB SEIN 175-JÄHRIGES BESTEHEN. SEINE HISTORIE IST UNTRENNBAR
MIT DEM AMERICA’S CUP UND SEINEN HELDEN VERBUNDEN. DER POTT, DER CLUB UND SEINE
MENSCHEN SIND EIN MYTHOS

EIN PORTRÄT VON FRANZISKA HORN

77

M

uss man den America’s Cup noch erklären? Die bedeutendste Segelregatta ist zugleich die
älteste der Welt und der AC-Silberpott eine Trophäe, der Heilige Gral für die internationale
Runde der Segelritter, die auf ihrer Heldenreise mitunter Kopf und Kragen, Geldbörse und
Boot riskieren. Seine Anfänge gehen mit der Gründung des traditionsreichen New York
Yacht Club (NYYC) einher, der gleichzeitig den Yachtsport beständig weiterentwickelte.
Die hehre Mission seit Gründungstagen: dem windbetriebenen Wassersport zu frönen –
und auf Hochsee-Regatten den Rest der Welt aus dem Rennen zu schlagen. Im Sommer
2019 feiert der New York Yacht Club (NYYC) sein 175-jähriges Jubiläum.

DIE GRÜNDUNGSVÄTER UND DIE GESCHICHTE DES NYYC
Die einflussreiche Familie Stevens pflegte bereits einen Ruf als »The First Family of Inventors«, als John Cox Stevens 1785 auf die Welt kam. Zu seinen Vorfahren zählten Ingenieure und Pioniere der Dampfschifffahrt. Urgroßvater John Stevens kaufte einst den
Mohawk-Indianern ein Stück Land im nördlichen Gebiet von New York ab und begründete
mit seiner Familiendynastie eine Art amerikanischen Adel. John Cox Stevens junior liebte
den Segelsport, betrieb eine Werft in Hoboken und baute dort Yachten. Und er hatte eine
Idee: Am 30. Juli 1844 lud Stevens acht Freunde auf seine Yacht Gimcrack ein, die im Hafen
von New York ankerte. Dort beschloss die neunköpfige Herrenrunde, einen privaten Verein
namens New York Yacht Club zu gründen und Cox zu ihrem Kommodore zu machen – eine
alte Bezeichnung für einen Offizier, der einen Schiffsverband führt. Das Clubprogramm:
»Great cruising and racing in the company of friends.« Gesagt, getan: Schon drei Tage später, am Freitag, den 2. August 1844, kündigte der neue Kommodore den ersten Sommertörn
des jungen Yachtclubs mit einer Flotte von acht Booten mit Zielhafen Newport an. Schon in
der Geburtsstunde des Clubs blühte die historische Verbindung mit Newport, Rhode Island.
Bis heute findet einmal im Jahr der sommerliche Ausflug nach Newport statt.

DER NYYC UND SEINE CLUBHÄUSER
Ein Jahr nach der Gründung eröffnete der Club am 15. Juli 1845 sein erstes Clubhaus
auf der anderen Seite des Hudson River. Errichtet im neugotischen Stil mit viktorianischen
Verzierungen und 27 mal 21 Fuß groß, stand das von Architekt Alexander J. Davis entworfene simple Häuschen an der Tenth Street auf einem Grundstück der Familie Stevens in
Elysian Fields, Hoboken, New Jersey. Obwohl die Liste der Segler, die dem Club als Kommodore vorstanden, insgesamt kurz ist, bleibt ihr Vermächtnis für den Club und den Sport
enorm. Da ist zum Beispiel J. Pierpont Morgan, der als 17. Kommodore von 1897 bis 1899
diente und als einflussreichster Privatbankier seiner Zeit galt: J. P. Morgan Chase ist heute
das größte Bankhaus der USA. Er unterbrach die Hauptversammlung im Oktober 1898
mit einer dramatischen Ankündigung. Er beabsichtigte, ein Grundstück an der West 44th
Street in Manhattan zu kaufen und es dem Club zu überlassen, als erste beständige Location für ein eigenes Clubhaus.
Nach zwei Jahren Bauzeit wurde am 20. Januar 1901 der blau-rot-weiße Stander am
Neubau zum ersten Mal gehisst. Entworfen vom damals unbekannten Architekten Whitney Warren, der später die Fassaden des Grand-Central-Terminal-Bahnhofs gestaltete, ist
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Die Dependance des Clubs in Newport // The club’s Newport base
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der sechsstöckige repräsentative Beaux-Arts-Bau in Midtown heute ein Wahrzeichen
der Stadt. Warren verstand den Zweck des Clubs sowohl auf praktischer als auch
auf symbolischer Ebene. Der New York Yacht Club, so schrieb er später, solle sich
nicht als »gewöhnliche soziale Einrichtung« präsentieren, sondern als ein Gebäude,
dessen Mission »die Förderung des Schiffsbaus aus Amateursicht« ist. »Amateure
romantisieren ihre Interessen, die meisten Profis tun dies nicht«, schrieb Warren
und konzentrierte sich auf den »Model Room«, in dem rund 300 Leute Platz finden: »Dieser Modellraum ist im Wesentlichen der Club.« Dieses Herzstück umfasst
350 Quadratmeter und wird heute als »Kathedrale des Rennsports«, »Schrein des
Yachtbaus« oder auch »Tempel der Vergnügungsyachten« bezeichnet wegen seiner
bedeutenden Sammlung von Voll- und Halbmodellen. Wohl keine Institution weltweit zeigt mehr visuelle Entwicklungsgeschichte des Yachtdesigns als der Modellraum
des NYYC. »Diesen Raum muss man gesehen haben, um es glauben zu können«,
schrieb die »New York Times« einmal. Rund 1.350 maßstabsgetreue Schiffsmodelle
besitzt der Club. Der Modellbau war damals Teil des Bootsbauprozesses, das älteste
Modell ist eine Austern-Slup aus Maryland von 1819, doch natürlich bilden die gloriosen Verteidiger und Herausforderer des America’s Cup einen Eyecatcher. Dazu
gibt es hier eine Kunst- und eine Büchersammlung mit 15.000 Exemplaren und einen
Kartenraum, in dem Skipper ihre Törns für den Sommer planen können.

weiterlesen
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Der berühmte Model Room des NYYC // The famous Model Room of the NYYC
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THE MOST FAMOUS SAILING CLUB IN THE WORLD CELEBRATES SAILING HISTORY:
IN 2019, THE NEW YORK YACHT CLUB WILL CELEBRATE ITS 175TH ANNIVERSARY. THE HISTORY
OF THE CLUB IS INEXTRICABLY LINKED TO THE AMERICA’S CUP AND ITS HEROES.
THE MUG, THE CLUB AND ITS PEOPLE ARE A MYTH

N

Fotos: 2018NYYC/Daniel Forster (3), Rolex/Daniel Forster (4), Carlo Borlenghi/Rolex (1), iStock (1)

eed we still explain the America’s Cup? The
most important sailing regatta is also the oldest in
the world and the silver America’s Cup trophy is
the Holy Grail for the international elite of sailing
knights, who on their hero’s journey sometimes risk
their heads, their reputations, their purse, and their
boat. Its beginnings go hand in hand with the establishment of the tradition-rich New York Yacht
Club (NYYC), which at the same time continued
to further develop yachting in general. The noble
mission since its founding days: to indulge in windpowered water sports – and to beat the rest of the
world in offshore regattas. In the summer of 2019,
the New York Yacht Club (NYYC) celebrates its
175th anniversary.

Die legendäre, von Olin Stephens entworfene Yawl Dorade // The legendary, Olis Stepgens designed yawl Dorade

THE FOUNDING FATHERS AND THE HISTORY OF THE NYYC
The influential Stevens family already had a reputation as »The First Family of Inventors« when John Cox Stevens was born in 1785. His ancestors included engineers and
steamboat pioneers. His great-grandfather John Stevens once bought a stretch of land in
the northern area of New York from the Mohawk Indians and with his family founded
a dynasty of what could be called American nobility. John Cox Stevens junior loved sailing, ran a shipyard in Hoboken and built yachts there. And, he had an idea: on July 30,
1844, Stevens invited eight friends on board his yacht Gimcrack, which was anchored in
the harbour of New York. There, the nine-strong group of men decided to found a private
club called the New York Yacht Club and make Cox their commodore – an old name for
an officer who leads a flotilla of ships. Three days later, on Friday, August 2, 1844, the
new commodore announced the first summer cruise of the young yacht club with a fleet
of eight boats to the harbour of Newport. Already at the birth of the club, the historical
connection with Newport, Rhode Island, flourished. To this day, the summer excursion
to Newport takes place once a year.
THE NYYC AND ITS CLUBHOUSES
One year after its founding, the club opened its first clubhouse on the other side of the
Hudson River on July 15, 1845. Built in the Gothic Revival style with Victorian embellishments and 27 by 21 feet in size, the simple cottage designed by architect Alexander J.
Davis stood on Tenth Street on a property owned by the Stevens family in Elysian Fields,
Hoboken, New Jersey. Although the list of sailors who presided over the club as a commodore is short overall, their legacy for the club and the sport remains enormous. There is,
for example, J. Pierpont Morgan, who served as the 17th Commodore from 1897 to 1899
and was considered the most influential private banker of his time: J. P. Morgan Chase
is now the largest U. S. bank. He interrupted the general meeting in October 1898 with
a dramatic announcement. He intended to buy a lot on West 44th Street in Manhattan
and donate it to the club as the first permanent location for their own clubhouse.
After two years of building, on January 20, 1901, the blue-red-white ensign of the
NYYC was hoisted for the first time on the new building. Designed by then-unknown
architect Whitney Warren, who later designed the facades of the Grand Central Station,
Midtown’s six-storey building representative of the Beaux-Arts style is now a landmark.
Warren understood the purpose of the club both on a practical and symbolic level. The
New York Yacht Club, he later wrote, should not present itself as an »ordinary social
institution«, but as a building whose mission is »to promote yacht building from an amateur point of view«. »Amateurs romanticize their interests, most professionals do not«,
Warren wrote, focusing on the »Model Room«, which seats around 300 people: »This
model space is essentially the club.« This centrepiece covers 350 square metres and nowadays, it is referred to as the »Cathedral of Racing«, »Yacht Builder’s Shrine« or »Temple
of Pleasure Yachts« for its significant collection of full and half models. There isn’t an
institution worldwide that shows more of the visual evolution of yacht design than the
NYYC’s model space. »Must been seen to be believed«, the »New York Times« once
wrote: the club owns some 1,350 scale ship and yacht models; model building was then
part of the boatbuilding process, the oldest model is an oyster sloop from Maryland from
1819, but of course, the glorious defenders and challengers of the America’s Cup are the
eye-catchers. There is also an art and a book collection with 15,000 volumes and a map
room where skippers can plan their trips for the summer. read more
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DAS BOOT

ZUM KIEL
THE YACHT TO FIT

THE KEEL

FAST ZEHN JAHRE NACH IHRER BERGUNG WURDE EINE GANZ
BESONDERE 12MR-YACHT NEU GEBAUT.
TEXT: DETLEF JENS

Jenetta auf dem Solent, 1939 // Jenetta sailing on the Solent, 1939
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Viel war nicht mehr von ihr übrig //
There wasn’t much left of her

»L

iebling, ich habe ein Wrack gekauft!«, so betitelte einst die
»Welt am Sonntag« einen Bericht über die Ersteigerung der
12mR-Yacht Sphinx und ihre anschließende komplette Restaurierung. Woraus als direkte Folge dann wenig später, 2008, die
Werft Robbe & Berking Classics entstand. Und kaum segelte
die Sphinx wieder, strahlend im neuen Glanz, landete gleich
das nächste alte Wrack auf dem Hof der damals noch so jungen Werft: Überreste der in einem kanadischen See gesunkenen
Jenetta. Auch eine 12er, auch eine ganz besondere. Die von Alfred Mylne entworfene und 1939 in Schottland gebaute Jenetta
war nicht nur die längste je gebaute 12er, sondern damals vermutlich auch eine der schnellsten. So richtig konnte sie das in
ihr schlummernde Potenzial nie ausspielen. Der ausbrechende
Zweite Weltkrieg verhinderte dies, ebenso wie das fortschreitende Alter ihres Eigners, Sir William Burton.
Zehn Jahre nach der glücklichen Bergung der Jenetta, oder
ihrer sterblichen Reste, aus besagtem See in der Nähe von Vancouver Island erlebt sie nun ihre Wiederauferstehung. Rechnet
man die Sphinx mit, die ja streng genommen vor der offiziellen
Werftgründung entstand, ist dies nun schon die dritte klassische 12er von Robbe & Berking. Denn in den zehn Jahren zwischen beiden entstanden auf der Werft nicht nur einige neu gebaute klassische 6er und andere Boote, sondern auch die 12er
Siesta. Ein kompletter Neubau nach historischen Originalplänen, den vorletzten, die der große norwegische Konstrukteur
Johan Anker vor seinem Tod noch fertigstellte (vergl. GOOSE
17, Herbst 2015). Das Schiff selbst wurde damals, 1939, im Gegensatz zur Jenetta aus dem gleichen Jahr, nicht mehr gebaut.
Dafür dann, mit 75-jähriger Verspätung, bei Robbe & Berking
Classics in Flensburg.
Drei originale klassische 12mR-Yachten in nur zehn Jahren. Komplett restauriert oder gleich neu gebaut, aus Holz
natürlich. Das dürfte, in diesem Jahrtausend zumal, einmalig sein. Die Flensburger Bootsbauer haben sich damit eine
einmalige Expertise angeeignet. Denn der Bau dieser powervollen Rennyachten stellt hohe Anforderungen. Der Rumpf
muss die durch das großzügig bemessene Rigg verursachten
heftigen Kräfte aufnehmen können, ohne nachzugeben
oder weich zu werden. Schon damals spezifizierten die Kon
strukteure daher die Kompositbauweise, also Holzplanken
auf Stahlspanten. weiterlesen

Der Rumpf wir beplankt //
The hull is being planked
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ALMOST TEN YEARS AFTER HER SALVAGE, A
VERY SPECIAL 12MR YACHT HAS BEEN REBUILT.
TEXT: DETLEF JENS

arling, I bought a wreck!«, was what the German Sunday
paper »Welt am Sonntag« once wrote in an article about the
purchase of the 12mR yacht Sphinx and her subsequent complete restoration. The boatyard Robbe & Berking Classics was
born a little later, in 2008, as a direct consequence of this. And
no sooner was Sphinx sailing again, shining in her new splendour, that the next old wreck did arrive on the premises of the
then still fledgling company: the remains of Jenetta which had
sunk in a Canadian lake. Another 12mR and also a very special
one. Designed by Alfred Mylne and built in Scotland in 1939,
Jenetta was not only the longest 12 ever built, but probably also
at that time one of the fastest. Sadly, she never really got the
chance to prove her real potential. The outbreak of the Second World War prevented this, as did the advancing age of her
owner, Sir William Burton.
Ten years after the lucky salvage of the Jenetta, or more precisely her remains, from the lake near Vancouver Island, she
is now experiencing her resurrection. If one were to include
Sphinx, which strictly speaking was restored before the official founding of the boatyard, this is already the third classic
12mR from Robbe & Berking Classics. For in the ten years
between the two there were not only a few newly built classic
6mR’s and also some other boats created at the boatyard, but
also the 12mR Siesta. A complete new building based on original historical plans, the penultimate one, which the great Norwegian designer Johan Anker completed before his death (see
GOOSE 17, autumn 2015). In 1939 and in contrast to Jenetta
from the same year, the yacht was never built. It was only with
a 75-year delay that she was finally brought to life at the Robbe
& Berking Classics yard in Flensburg.
Three original classic 12mR yachts in just ten years. Completely restored or newly built, wooden ones of course. Especially in this millennium that is a unique feat. The Flensburg
boatbuilders have thus also acquired some rather unique expertise. The construction of these powerful racing yachts is
highly demanding even for the experts. The hull must be able
to absorb the violent forces caused by the oversized, powerful
rigs without yielding or weakening. Even back in 1939, the designers for this reason already specified composite construction, with wooden planks on steel frames.

read more

Fotos: Beken of Cowes (2), R&B (1), Ina Steinhusen
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AT THE
NO NEED TO SAIL THE SEVEN
SEAS TO FIND SOME OF THE
MOST BEAUTIFUL BEACH BARS
IN THE WORLD – WE’VE ALREADY
DONE THAT FOR YOU ... HERE
ARE SOME OF THE MOST STYLISH
AND PERFECT PLACES IN THE
SUN. PLEASE JOIN IN AND ENJOY
SOME EXTRAORDINARY
COCKTAILS WITH US IN THESE
REALLY LAID-BACK PLACES

BEACH
SIE MÜSSEN NICHT ÜBER DIE SIEBEN WELTMEERE
SEGELN, UM EINIGE DER SCHÖNSTEN STRANDBARS
DER WELT ZU FINDEN.WIR HABEN DAS SCHON FÜR
SIE GETAN ... HIER SIND EINIGE DER COOLSTEN
PLÄTZE AN DER SONNE. GENIESSEN SIE MIT UNS EIN
PAAR AUSSERGEWÖHNLICHE COCKTAILS AN DIESEN
WIRKLICH ENTSPANNTEN ORTEN
TEXT: ANDREA WILLEN
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Sandy Cay in den Exumas // Sandy Cay in the Exumas
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MIT DEN FÜSSEN
IM SAND
GO FOR THE BAREFOOT STYLE

GROOPERS BAR, BAWAH
Phileas Fogg hätte hier verweilt während
seiner Weltreise, ganz sicher. Egal wie eilig er
es hatte … Es ist also keine Überraschung, dass
die Sunset Bar auf der Insel Bawah nach seinem
Erfinder benannt wurde und nun also »Jules
Verne Bar« heißt. Bawah ist Teil des AnambasArchipels in Indonesien. Das Bawah Resort
befindet sich auf der Hauptinsel der Gruppe.
Vor einem Jahr wurde es von einem britischen
Reeder eröffnet, der gerne in diesen abgelegenen
Gewässern segelt und sich in die Gegend verliebt
hat. Bawah ist wahrscheinlich die schönste Insel der Anambas und liegt nur einen kurzen,
etwa einstündigen Flug von Singapur entfernt.
Es dauerte fünf Jahre, um das Resort mit tradi
tionellen indonesischen Methoden zu bauen.
Das Ergebnis ist nahezu perfekt – Bawah bietet rustikalen Chic, eine entspannte Atmosphäre und heißt Menschen willkommen, die einen
ebenso lässigen wie traumhaften Inselurlaub
verbringen möchten. Idyllische Steinpfade führen
zum besten Platz für den Sonnenuntergang,
die »Jules Verne Bar« an der Spitze der Insel,
die nur für den Sundowner öffnet. Tagsüber ist
die Bar »Groopers« am Strand der ideale Ort,
um Cocktails oder ein Glas Wein zu genießen.
Die Aussicht auf das Meer und das kristallklare
Wasser machen diese Strandbar einzigartig auf
der Welt. Nun ja, sie liegt in Indonesien, wo die
Steuern hoch sind, insbesondere auf Alkohol.
Aber Sie können sich entspannen, die Weinkarte ist angemessen günstig und die Umgebung
wahrhaft einzigartig. //
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Phileas Fogg would have made a stop
here during his round-the-world trip, yes,
for sure, even despite his hurry … So, it’s not
a surprise that the sunset bar on Bawah island is named after his creator and is now
named »Jules Verne Bar«. Bawah is part of the
Anambas Archipelago in Indonesia. The resort
is located on the main island of the group. It
was opened one year ago by a British shipping entrepreneur who loved to sail in these
remote waters and fell in love with the area.
Bawah is probably the most beautiful island
in the Anambas and it is only a short, one
hour’s flight away from Singapore. It took
five years to build the resort with traditional
Indonesian methods. The result is almost
perfect – it features a rustic chic, a relaxed
atmosphere and welcomes people who go
for a barefoot and laid-back island holiday.
Idyllic stone paths guide you to the sunset
spot, the »Jules Verne Bar« at the very top
of the island and open only for a sundowner.
During the day, the »Groopers Bar« at the
beach is a perfect place to enjoy cocktails
or a glass of wine. The stellar view and the
crystal water makes this beach bar unique in
the world. Well, it is situated in Indonesia,
where taxes are high, especially on alcohol.
But you may relax, the wine list is rather
affordable … and the setting is unrivaled. //
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Foto: PR

KLEINE INSEL,
GROSSE KLASSE
SMALL, BUT GREAT

NIPPERS BAR
Wer ein Zauberwort für Inselträume sucht
– Abacos wäre die Lösung. Die Abaco-Inseln
im Norden der Bahamas sind berühmt für ihre
Farbenpracht, ihren heiteren Charme und ihre
schier unglaublichen Strände. Der beständige, warme Wind und das kristallklare Meer
machen die 195 Kilometer lange Inselkette zu
einem veritablen Segelparadies, auch wenn der
Name etwas anderes suggeriert – eine der kleineren Inseln ist Great Guana Cay – klein, aber
»great« –, sie ist ein Muss bei einem Törn, auch
weil sie einen der längsten Strände der Bahamas
bietet und natürlich wegen einer weltberühmten Beach Bar, dem »Nippers«. Die Insel
tradition des Sunday BBQ, des sonntäglichen
Grillens, pflegt das »Nippers« genauso wie die
wirklich exzellenten Cocktails. Segler vertäuen ihre Yacht auf der Leeseite der Insel – dort
finden sich spezielle Liegeplätze für die Gäste
des »Nippers« –, und nach einem kurzen Spaziergang werden alle Urlaubsträume auf einmal
wahr: ein kilometerlanger, weißer Sandstrand,
traumschöne Ausblicke und eine Bar, die sowohl kühle Drinks als auch karibische Snacks
bietet, die einen Umweg lohnen, wie es im klassischen Reiseführer-Jargon heißt. Ach was, man
könnte auch sagen, dieser Strand lohnt eine Reise. Ungewöhnlich ist das »Nippers« auch, weil
es tatsächlich eine Bar für die ganze Familie ist.
Es gibt flache Mini-Pools, wo die Kids Spaß haben können, es gibt sonntags Pig Roast und immer Leckereien, die auch Kindern schmecken,
und köstliche Fruchtsäfte. Vorsicht allerdings –
was im »Nippers« als Juice auf der Karte steht,
ist nicht in allen Fällen ganz jugendfrei. Also
besser fragen, wenn’s garantiert ohne Alkohol
sein soll. Romantik für zwei gibt’s im Nippers
eher nicht, auch nicht am späten Abend. Nach
Sonnenuntergang ist es eher ein lässiger Hotspot für heiße Beach Partys, für die es seit mehr
als 15 Jahren weltberühmt ist. //

weiterlesen
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If you are looking for a magic place for island dreams – Abacos would be the answer.
The Abaco Islands in the northern Bahamas are
famous for their colourful, cheerful charm and
incredible beaches. The steady, warm wind and
crystal clear sea make the 195-kilometre-long
chain of islands a veritable sailing paradise, even
if the name suggests something different – one
of the smaller islands is Great Guana Cay – small
but »great« –, it’s a must when you are sailing
in the archipelago. Partly, because it boasts one
of the longest beaches in the Bahamas and, of
course, because of its world-famous beach bar,
the »Nippers«. The »Nippers« sticks to the
island tradition of the Sunday barbecue, but
stunning food is always served as well as excellent drinks. Sailors dock their yacht on the lee
side of the island – there are special berths for
the »Nippers« guests – and after a short walk,
all holiday dreams come true at once: a milelong, white sandy beach, gorgeous views and a
bar that offers cool drinks and nice Caribbean
snacks. The »Nippers« is one of a kind among
the legendary beach bars, since it is a place for
the whole family. At least during the day. There
are flat pools where the kids can have fun, there
are pig roasts on Sundays and always treats that
children also like. And last but not least, there
are delicious fruit juices. However, beware of
the »Nippers« juice. It is not always suitable for
children. So better ask if it’s definitely supposed
to be without alcohol. At night, you will not really find romance for two at the »Nippers«, it’s
more of a casual hotspot for hot beach parties.
It’s what they’ve built their reputation on since
more than 15 years. //

read more
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Foto: Bahamas Tourist Office

DAS ESIMIT
EUROPA
PROJEKT:
EINZIGARTIGES SYMBOL DER
VERBINDENDEN KRAFT VON
SEGELN AUF DEM EUROPÄISCHEN
KONTINENT

THE ESIMIT
EUROPA PROJECT:

UNIQUE SYMBOL OF THE UNIFYING POWER OF SAILING ON
THE EUROPEAN CONTINENT

»Das Projekt Esimit Europa ist ein einzigartiges Beispiel dafür, wie durch Sport Brücken über Grenzen hinweg
gebaut werden, aber auch durch Diplomatie, Wirtschaft, Kultur und soziale Verantwortung. Durch Professionalität,
Innovation und Teamgeist zeigt Esimit Europa, was mit einer klar definierten Vision erreicht werden kann. Das
Projekt möchte Menschen quer durch Europa miteinander verbinden und dabei ein maximales Potenzial entfalten,
indem es von den nationalen Unterschieden profitiert. Esimit Europa ist ein Modell, dessen Philosophie in alle
Bereiche des Alltagslebens übertragen werden kann, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Es kann in verschiedenen
Bereichen, in verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten angewendet werden. Seine Botschaft, nämlich
Zusammenarbeit, gegenseitigen Respekt und Verantwortung zu fördern, ist ewig und universell verständlich. Mehr
als jemals zuvor braucht das heutige Europa Ideen, Aktionen und Symbole, die vereinen und inspirieren. Die Yacht
Esimit Europa 2 ist solch ein Symbol, welches zeigt, wie erfolgreich wir sein können, wenn wir nur zusammenarbeiten.
Nur wenn es uns gelingt, Menschen über Länder und Kontinente hinweg für ein höheres Ziel zu vereinen, nämlich
für eine bessere Zukunft für uns alle, werden wir schneller in die richtige Richtung voranschreiten.«
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Beim Giraglia Rolex Cup 2012 // During the Giraglia Rolex Cup 2012
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D

as Projekt Esimit Europa begann vor 24 Jahren mit einer visionären Idee des slowenischen Unternehmers Igor Simčič. Jeden Tag fuhr er durch eine von einer Grenze geteilte Stadt: von
Nova Gorica in Slowenien, wo er lebte, nach Gorizia in Italien,
wo er arbeitete. Dabei dachte er immer daran, wie nachteilig
diese Trennung sei für die ökonomische und soziale Entwicklung in der Stadt sowie für die Beziehungen der Menschen
untereinander. So entwickelte er seine Vision, ein Zeichen für
verschwimmende Grenzen in Europa, wodurch Menschen zusammengebracht werden würden. Was könnte als Symbol dafür besser geeignet sein als segeln, auf der Grenzen-losen See.
1995 STARTETE DAS ESIMIT EUROPA PROJEKT

ALS VERSUCH, DIE BEIDEN TEILE DER STADT
ZU VEREINEN – GORIZIA IN ITALIEN UND NOVA
GORICA IN SLOWENIEN. Igor Simčič verfolgte seine Idee

eines gemeinsamen Symbols für beide Hälften der Stadt und
fragte beide Bürgermeister, ob sie ihn dabei unterstützen
würden. Es ging darum, eine Segelmannschaft zusammenzustellen, die beide Teile der Stadt repräsentierte. An Bord einer Yacht, als ein Team, auf den Regatten im Golf von Triest
und natürlich auch bei der berühmtesten Regatta dort, der
Barcolana. Beide Bürgermeister stimmten zu, und das war der
Beginn von allem. Die erste Rennyacht, Esimit Nova Gorica
– Gorizia, war zwölf Meter lang und mit slowenischen und
italienischen Seglern besetzt. Beide Namen der Stadt prangten auf dem Rumpf, verbunden durch die europäischen Sterne:
eine Ouvertüre für zukünftige Ideen der Kampagne. Schon
damals baute das Projekt auf die Kernwerte, die auch im
Segeln gelten. Ehrlicher und fairer Wettbewerb, Synergien
durch Teamwork bei gleichzeitigem Respekt für die jeweiligen
Individuen sowie Innovation. Letzteres ist eine der wichtigsten Zutaten für den Regattaerfolg, aber auch in all unseren
Unternehmungen.
Nach den ersten bemerkenswerten Erfolgen bekam das
Projekt 1999 die Unterstützung des Präsidenten der autonomen italienischen Region Friuli-Venezia Giulia und von dem
slowenischen Außenminister. Das hob das Projekt auf die
nächste Ebene. Nun repräsentierte es ganz Slowenien und die
ganze italienische Region Friuli-Venezia Giulia. Mit der neuen
Unterstützung kam auch ein neues Boot – Esimit Slovenia –
Friuli-Venezia Giulia, immer noch 12 Meter lang, aber jetzt
schon aus Kohlefaser gebaut und ausgerüstet für Top-Performance. In der Barcolana war dieses Schiff sehr erfolgreich, in-
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dem es seine Klasse gewann und sogar, vor sehr vielen sehr viel
größeren Booten, als Fünftes über die Ziellinie segelte.
SO WURDEN IMMER MEHR DIPLOMATEN AUF
DAS PROJEKT ESIMIT EUROPA AUFMERKSAM UND
ERKANNTEN DAS POTENZIAL, WICHTIGE WERTE
DURCH DEN SPORT ZU VERMITTELN. Eben auch, Na-

tionen durch ein gemeinsames Symbol miteinander zu verbinden. Die europäische Dimension des Projektes war 2002 besiegelt, als der damalige Präsident des Europaparlaments, Pat
Cox, seine Unterstützung zusagte. Diese Unterstützung durch
das Europaparlament ist seither stabil und verlässlich geblieben und wurde durch die folgenden Präsidenten wie Martin
Schulz oder zuletzt Antonio Tajani jeweils neu belebt. Für
Esimit Europa ist diese Hilfe eine große Ehre, ebenso wie die
Europaflagge fahren zu können. Das brachte frischen Wind
in die Segel und größere Glaubwürdigkeit, aber auch die Notwendigkeit, die eigenen Horizonte zu erweitern und nach einem größeren und schnelleren Boot zu schauen, welches die
Europäische Union als Ganzes repräsentieren kann. Im gleichen Jahr wurde ein neues Schiff angeschafft, diesmal eine 18
Meter lange Grand-Prix-Rennyacht, getauft auf den Namen
Esimit Europa. Wegen der anhaltenden Anstrengungen, die
Dialoge unter den Menschen Europas zu befeuern, übernahm
der Präsident der Europäischen Kommission, José Manuel
Barroso, 2006 die Schirmherrschaft und machte das Projekt
so zu einem offiziellen Botschafter eines vereinten Europas.
Mit zunehmender diplomatischer Unterstützung und der
Hilfe von Partnerunternehmen wie Gazprom, BMW, Adidas
und Medot Schaumweinen und getrieben von der Idee, immer
bessere Wege zu finden, den Geist des europäischen Zusammenhalts zu symbolisieren, erreichte das Projekt Esimit Europa eine weitere Stufe, indem eine 33 Meter lange KohlefaserMaxi-Yacht erworben werden konnte, eine der schnellsten und
technologisch innovativsten Yachten der Welt. Sie wurde auf
den Namen Esimit Europa 2 getauft, und seither haben sich die
Sichtbarkeit und Reichweite des Projektes, Schritt für Schritt,
erweitert, um global zu werden. Dabei erhielt es weiterhin Unterstützung und Anerkennung von Diplomaten sowohl in Europa als auch anderswo auf der Welt. weiterlesen

Esimit Europa 2

Flagge zeigen … // Showing off the flag …
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»The Esimit Europa project is a unique example of building bridges across borders through sport, diplomacy, business,
culture, and social responsibility. Through professionalism, innovation and a team spirit, Esimit Europa proves what
is possible with a clearly defined vision and a solid set of goals. The project strives to connect people across Europe
and to take advantage of national diversity to achieve its maximum potential. Esimit Europa is a model, the philosophy
of which can be transferred to aspects of everyday life, not just in Europe, but globally too. It can be used in different
fields, in different times and places. Its message of promoting cooperation, mutual trust and responsibility is eternal
and universally understandable. More than ever, the Europe of today needs ideas, actions and symbols that have the
power to unite and inspire. The Esimit Europa 2 yacht is a future-oriented symbol showing how successful we can be
when we work together. Only when we are able to unite people across countries and continents with a higher goal –
a better tomorrow for all of us – will we be able to continue much faster in the right direction.«
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T

he Esimit Europa project started 24 years ago from a visionary idea of Slovenian entrepreneur Igor Simčič, founder of
the project. Every day he would drive across a town divided
by a border – from Nova Gorica in Slovenia, where he lived,
to Gorizia in Italy, where he worked. He kept thinking how
unfortunate this separation was for the economic, social development and the relationships of the people of the divided
town. He developed a vision – one that would provide a symbol for blurring European borders, a vision that would bring
European people together. What could be a better symbol than
sailing, and the border-free sea.
IN 1995, THE ESIMIT EUROPA PROJECT STARTED

FIRST AS A MEANS TO UNIFY THE TWO PARTS OF A
SINGLE TOWN, DIVIDED BY A BORDER – GORIZIA IN
ITALY AND NOVA GORICA IN SLOVENIA. Igor Simčič,

in his pursuit of creating a common symbol to both halves
of the town, asked the mayors of both towns whether they
would lend their support to him, in launching a sailing team
representing both parts of the town by competing in one yacht,
as one team in regattas on the Gulf of Trieste, including the
most famous – the Barcolana. The two mayors agreed, and so
it all began. The first racing yacht, Esimit Nova Gorica – Gorizia, was 42 feet long and campaigned by a mixed crew comprising Slovenian and Italian sailors. The names of both cities were
emblazoned on the yacht’s hull, connected with the European

stars – a prelude to the future intentions of the campaign. The
project was built on the same values found at the very core of
sailing: honest and fair competition; synergy through teamwork with full respect for the individuals involved; innovation
– one of the most important ingredients for success in sailing,
as in all our endeavours; and excellence across all fields.
Following its excellent results, the project in 1999 gained
the support of the President of the autonomous Italian region
Friuli-Venezia Giulia and of the Slovenian Minister of Foreign
Affairs. This took the project to the next level. From then on,
it represented both the whole of Slovenia and the whole of the
Italian region of Friuli-Venezia Giulia. With the new support
came a new boat: Esimit Slovenia – Friuli-Venezia Giulia, still
42 feet long, but this time the racing yacht was partly built in
state-of-the-art carbon fibre and better equipped for high performance. In the race the boat performed very well winning its
class and even crossing the finish line fifth overall, which was a
great achievement up against much larger boats.
MORE AND MORE DIPLOMATS BECAME AWARE
OF ESIMIT EUROPA AND RECOGNISED ITS POTENTIAL AS A MEANS TO PROMOTE IMPORTANT VALUES THROUGH SPORT, SUCH AS CONNECTING NATIONS THROUGH A SINGLE MUTUALLY SHARED
SYMBOL. The European dimension of the project was sealed

in 2002, when the President of the European Parliament, Pat
Cox, granted his support to the Esimit Europa project. Support from the European Parliament has remained firm ever
since, renewed by subsequent presidents, like Martin Schulz
and most recently Antonio Tajani. For Esimit Europa it was
a great honour to receive such endorsement and to fly the European flag– it not only put fresh wind in the team’s sails, but
it also gave the team increased credibility, in turn requiring it
to broaden its horizons and to look at the prospect of a larger
and faster boat that would be up to the task of representing
the European Union as a whole. In the same year, a new sailing boat was acquired – this time a 60 ft long full Grand Prix
racing yacht, built in state-of-the-art carbon fibre, which was
christened Esimit Europa. Because of the continuous process
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tion, the Esimit Europa project was able to reach a new level by
obtaining a 100 ft long carbon fibre maxi, one of the world’s
fastest and technologically most advanced yachts. She was
christened Esimit Europa 2. Since then, the visibility and reach
of the project have extended, step by step, to become global,
receiving official support and recognition from distinguished
diplomats both in Europe and elsewhere around the world.

read more

Fotos: Esimit Europa (5), Rolex Kurt Arrigo (1), Rolex Guido Trombetta (4), Ana Ce (1), UN Photo (1)

of strengthening the dialogue between people across Europe,
the President of the European Commission, José Manuel Barroso, granted his patronage to the project in 2006 causing the
project to become an official ambassador of a united Europe.
With new diplomatic endorsements and support of its partner companies such as Gazprom, BMW, Adidas and Medot
sparkling wines, while driven by the constant desire to improve
and find unique ways to promote European spirit of coopera-

Mit dem Bundespräsidenten Steinmeier
// With the German President Steinmeier

Fürst Albert von Monaco am Ruder // Prince Albert helming
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Premium

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

SIN T R A
108' A&R WISHBONE-KETCH PROJECT
The beautiful classic sailing yacht Sintra was launched
in 1959, at the legendary German shipyard of Abeking
& Rasmussen. As one of only six A&R yachts rigged
as a Wishbone-Ketch, she remains as one of the most
impressive classic yachts in the sailing world. Steeped in
history the steel-built Sintra is a magnificent example of
elegant design, classical performance and comfort. This
classic sailing yacht was both, fast and stable, capable of
13–15 knots on a reach in a good breeze. Sintra holds an

excellent record at the Antigua Race Week as well as various Mediterranean classic yacht races. Her list of owners
shows names like the German coffee producer Edgar
Bohlen, or the Italian automobile family Gianni Lancia.
In the end Sintra came back home and is now moored
in Bremen, waiting for a new owner who will wake up
the sleeping beauty. Sintra has seen better days, so there
is some work needed. Robbe & Berking Classics would
love to assist you in bringing her back to former glory.

|LOA: 28.80 m   |Bea m: 6.30 m   |Dr aft: 3.50 m   |Price: EUR 350.000

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 HUL A
72' ROYAL HUISMAN KETCH FROM 1985
The classic amongst classics. A large yacht with classic
beauty, traditional looking lines, excellent seaworthiness
and integrated modern technologies. One of the sailing
world’s great masterpieces, she was built at Royal Huisman Shipyard as Hetairos for an extremely experienced
owner who assigned the project to two of the world’s

most gifted naval architects: the exterior design is by
Henry Scheel and the interior is by Pieter Beeldsnijder.
The third and current owner of Thula seeks a caring
successor for this superb yacht which is in an excellent,
ready-to-go-anywhere condition.

|LOA: 21.90 m   |Bea m: 5.00 m   |Dr aft: 2.45 m   |Price: EUR 790.000   

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

OL A NJ A II
39' NISSEN CRUISER 2008
Olanja is designed as a modern cruiser with a classic
attitude and a beautiful sailing performance, even
shorthanded. The hull was composite-built by using
DuraKore planks, which is a laminate made of E-Glas
and epoxy resin, allowing for a composite hull that is
as simple as solid wood strips but substantially lighter.
The deck structure was made using plywood with a teak

deck layer on top. The design of the boat was kept as
simple as possible, with an interior suitable for a shorter
after-work tour or a holiday trip. The perfect lines of the
hull combined with a classic deck layout made of wood
finish make this sailing boat a true eye-catcher. Located
in Sweden she is already moored in your next holiday
location and ready to sail.

|LOA: 11.99 m   |Bea m: 3.25 m   |Dr aft: 2.05 m   |Price: EUR 198.000

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

V ISION
8MR CAMPER & NICHOLSON 1930
Vision, the last launched of the three sister ships, has
been ordered by the Royal Canadian Yacht Club to
sail at the Canada’s Cup. With her beautiful and styled
hull, Vision started her successful career winning the
main North American races, then the boat has been
modified and becoming a more comfortable boat to
cruise on the Ontario Lake. In 1978 Vision has been
restored by her owner with the aim to come back to the
origin, winning the races. In 1983 she won for the first

time the World’s Championship in Norway and from
then on she repeated her successful career as the winner
of the 8mR World Championship seven times in total.
Her new owner started a complete restoration with
the technical support of the French architect Jacques
Fauroux. Vision is well known as a fast and competitive representative of her class and is now available as a
project to be finalized by her new owner. Please contact
Robbe & Berking Classics for additional information.

|LOA: 14.02 m   |Bea m: 2.51 m   |Dr aft: 2.08 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

V INL A ND
39' JUDEL / VROLIJK PERFORMANCE-CRUISER
Vinland is a one-off cold-molded yacht that was
designed by Judel / Vrolijk and was built in 1995 by
Wegener in Germany. The construction method,
systems and rigging – all to modern standards – have
provided for an immensely strong, rigid and torsionresistant yacht. The perfectly handcrafted mahogany
hull and superstructure is clear varnished with epoxy.
Vinlands modern wood construction has a spectacular

interior, beautifully crafted with extra attention to
details. Vinland is in very well maintained condition
and was annually updated. She is stored every winter
at the shipyard and is covered with a full tarpaulin
during summer. This amazing yacht is for sale by her
1st owner and ready to set sails with someone new.
The full documentation is available.

|LOA: 11.90 m   |Bea m: 3.60 m   |Dr aft: 1.85 m   |Price: EUR 195.000

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 shipowner 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 metres. 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 litres of fuel an hour.

|LOA: 24.00 m   |Beam: 5.92 m   |Dr aft: 2.20 m   |Price: EUR 430.000

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

L A K II
46' ANDRÉ MAURIC 1939
The Lak II was designed by the legendary André
Mauric, having been built for the Marquis de Avila.
Lak II is one of the most famous classic racing yachts
in the Mediterranean yacht scenery and is offered in
an exceptionally good condition. She has undergone a
complete restoration in 2006 by Classic Works over a
period of 18 months. As reported by the restorer, after
removing the interior, they found that part of the
trama was damaged and decided to repair it using the

original technique (steamed curvature); to avoid this
problem in the future, they installed a »greenhouseeffect« bilge. They also installed a teak deck, and the
add-ons were removed to restore the original dimensions established by André Mauric. After finishing
the hull, they built new interiors, and replaced all the
equipment, electricity and plumbing. In 2007 the Lak II
won the Barcelona–Palma de Mallorca race trophy.

|LOA: 14.00 m   |Bea m: 3.14 m    |Dr aft: 2.35 m   |Price: EUR 225.000

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

SK Y
85' CLASSIC GAFF-RIGGED YAWL FROM 1890
A piece of history is for sale: the classic sailing yacht
Sky, built in 1890. Sky was custom-built in the UK and
underwent an extensive 6-year refit from 2008–2014.
During the restauration Sky has received a complete
overhaul of the structure as hull, frames, superstructure
and deck. The sails, riggings and masts have all been
constructed to her original plan. On the other hand,

modernizing this yacht involved updating technology
onboard to include propulsion, radar, pumps, entertainment system and more. The goal of the interior was
to maximize space, creating the largest possible living
areas while maintaining Sky’s traditional styling. She
accommodates four guests in two staterooms.

|LOA: 26.00 m   |Bea m: 4.00 m    |Dr aft: 2.60 m   |Price: EUR 1.150.000

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

S V ENHOL M
38' S&S LOKI-CLASS, 3/4-SLOOP
Svenholm was built by the well-known German yard
Heidtmann as a typical cruiser/racer of her time to the
famous S&S Loki design. Svenholm, ex-Hobby, was
basically reconstructed in 1994 with new planking,
decks, floors, keel bolts, s-steel ringframe, rigging,
interiors (1998), all technical installation and sails.

She is very well equipped for family cruising and
racing and is offered in perfectly maintained condition. This is your rare chance to acquire a stunning
classic yacht, with this special piece of pedigree and
a colourful history. Inspections can be arranged on
short notice.

|LOA: 11.65 m   |Beam: 2.96 m   |Dr aft: 1.79 m   |Price: EUR 135.000

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

ROX Y DA R LING
26' CHRIST-CRAFT SEDAN COMMUTER 1929
This rare model no. 6, according to our knowledge, is
the only boat of this type that still remains. She has
been pre-owned for over 20 years by the old senior
boss of a shipyard on Long Island, who never finished
restoring her, before he sold this wonderful commuter
to the present owner in Germany who started to finish
the work of her restoration in 2015. It took more than
500 hours to complete the restoration of this boat

and to get her back into her original state. The boat
is structurally in sound condition and the engine is
in rather new condition and received a complete overhaul. The deep V-shape in front supports excellent
cruising through rough water. She is perfect for coast
cruising, lakes and rivers as the Netherlands inner
coastal waterways, as well as the lakes in Switzerland,
Italy and Germany.

|LOA: 7.95 m   |Beam: 2.07 m   |Dr aft: 0.20 m   |Price: EUR 115.000

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

OH M EI OH M EI

C A M ELOT

INTERNATIONAL SONDER CLASS 1911

MATTHIESSEN & PAULSEN 7 KR SLOOP 1970

|

| |LOA: 12.25 m  |Bea m: 3.65 m  
|Price: EUR 90.000  | |Dr aft: 1.80 m |Price: EUR 129.000

LOA: 10.40 m   Bea m: 1.84 m
Dr aft: 1.63 m

S AT A NI T A

SO LONG

1937 H. ROBERT 9MR

42' CLASSIC SALON BOAT

LOA: 15.55 m
Dr aft: 2.30 m

|Bea m: 2.86 m

|Price: EUR 135.000

| |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

R I VA T R I TONE

SK 4 0 W HI T E L A DY

1964 RIVA TRITONE #244

TYPICAL SQUARE METRE, AS SHARP AS A PENCIL

|

LOA: 8.03 m   Bea m: 2.62 m
Dr aft: 0.60 m

|Price: EUR 450.000

| |LOA: 13.40 m  |Bea m: 2.00 m  
| |Dr aft: 1.50 m  |Price: EUR 150.000  

HEL L E

A NA LÍ A

LIND NORDIC FOLKBOAT 1965

75 FT ALFRED MYLNE YAWL FROM 1925

|

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

|Price: EUR 11.500

| |LOA: 22.88 m  |Bea m: 4.39 m  
| |Draft: 2.60 m  |Price: EUR 700.000  

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 I N TO O V I

GU L LV EIG

SUPERB SPARKMAN & STEPHENS SLOOP

59' ERIK SALANDER KETCH 1951

|

LOA: 15.72 m   Bea m: 3.80 m
Dr aft: 2.60 m

|Price: EUR 295.000

| |LOA: 17.78 m  |Bea m: 3.82 m  
| |Dr aft: 2.67 m  |Price: EUR 395.000

H A R M AT T A N

S VA NE V I T

57' BURMESTER YAWL

1939 TORE HOLM 8-METRE YACHT

LOA: 17.40 m
Dr aft: 2.10 m

|Bea m: 4.60 m

|Price: EUR 150.000

| |LOA: 14.65 m  |Bea m: 2.44 m  
| |Dr aft: 1.90 m  |Price: EUR 280.000

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

ECC E N AV IG O

HE AV EN C A N WA I T

111' SAIL MOTOR SHIP 1997

72' NISSEN CUTTER-RIGGED SLOOP

|

LOA: 33.00 m   Bea m: 7.20 m
Dr aft: 2.80 m

|Price: EUR 1.650.000

| |LOA: 22.00 m |Bea m: 4.55 m
| |Dr aft: 2.30–3.90 m |Price: EUR 1.200.000  

DR Y

SIES T A

1974 RIVA OLYMPIC #198

THIRD RULE 12MR CLASS YACHT 1939/2015

LOA: 6.55 m
Dr aft: 0.60 m

|Bea m: 2.25 m

|Price: EUR 149.000

| |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

MY TOWN

GÖTEBORG
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

PELLE PETTERSON

Pelle Helmer Petterson, geboren 1932, ist als Segler bereits zu Lebzeiten eine Legende und in seiner Heimat Schweden so
etwas wie ein Nationalheld. Er gewann zwei olympische Medaillen
im Segeln, wurde Welt- und Europameister im Starboot und im
Soling, wurde mehrfacher Weltmeister im 6er und führte Schweden 1977 und 1980 in zwei Herausforderungen um den America’s
Cup. Lieber als über seine seglerischen Erfolge oder über seine
Heimatstadt Göteborg spricht er jedoch über seine wahre Leidenschaft: Petterson ist Industriedesigner und Yachtkonstrukteur von
Weltrang. Als Designer wurde er berühmt durch den legendären
Sportwagen Volvo P1800 und durch die Maxi-Yachten, die in den
1970er-Jahren die ersten wirklich für den Serienbau entworfenen
Segelboote waren. Gleichzeitig aber ist Petterson ein großer Fan
und Liebhaber klassischer Rennyachten der Meter-Klassen, von
denen er einige sehr erfolgreiche 6er und 12er selbst entwarf. Die
Fragen stellte Stefan Detjen.
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Der Hafenkanal und die deutsche Kirche // The harbour canal and the German church

Pelle Helmer Petterson // Industrial and yacht designer

Goose: Was war Ihr erstes eigenes Boot?
Pelle Petterson: Ich begann auf dem klassischen schwedischen Juniorenboot Stjärnbåt.
G: Welcher ist Ihr liebster Hafen?
PP: Kullavik in Schweden – weil dort mein Boot liegt.
G: Wo segeln Sie am liebsten?
PP: Mein Lieblingsrevier liegt direkt vor meiner Haustür: die
schwedische Westküste und die Provinz Bohuslän.
G: Ihre liebste Hafenbar?
PP: Die befindet sich in Göteborg, es ist die Seglarkrogen an
der Långedrag. Schöne Aussicht, gutes Essen, schöne Weine,
was will man mehr?
G: Mit wem wären Sie gerne einmal an Bord?
PP: Mit meinem Sohn, aber das geht leider nicht – vor ein
paar Jahren ist er viel zu früh von uns gegangen.

G: Neben den berühmten Serienyachten der Marke »Maxi«,
haben Sie auch One-off-Yachten entworfen?
PP: Ja klar. Die Gebrüder Bassani hatten bei mir eine Regattayacht bestellt. Luca hatte im Anforderungskatalog auch die
Bootsfarbe festgelegt: Ferrari-Rot. Als ich das Boot am Genfersee auslieferte, fuhr Luca Bassani mit seinem Ferrari vor
und kontrollierte am Steg, ob es auch wirklich der Originalfarbe entsprach.
G: Arbeiten Sie mit Computer und 3-D-Designprogrammen?
PP: Ich zeichne noch viel von Hand. Mein Assistent digitalisiert dann die Zeichnungen und erstellt daraus die Konstruktionspläne. So lassen sie sich auch nachträglich viel einfacher
ändern, und ich kann bis zum Schluss an Verbesserungen arbeiten.
G: Seit mehr als 40 Jahren zeichnen Sie die Maxi-Yachten.
Irgendeine spezielle Erinnerung?
PP: Als meine erste Maxi-Yacht 1971 präsentiert wurde, gab
es nicht nur Komplimente. Die meisten fanden das Boot eher
hässlich (lacht). Damals mussten Yachten schlank sein und einen niedrigen Auf bau sowie lange Überhänge haben. Meine
Maxi 77 war eher kompakt und hoch. weiterlesen
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Elfsborg-Festung, in der Ansteuerung von Göteborg // Fort Elfsborg in the approaches to Gothenburg

Pelle Helmer Petterson, born 1932, is already a sailing
legend and, in his home country Sweden, something of a national
hero. He won two Olympic medals in sailing, was World and European Champion in the Star and the Soling Classes, multiple times
World Champion in the 6-metre Class and, in 1977 and 1980, lead
Sweden into two challenges for the America’s Cup. But rather than
talk about all his achievements in yachting or his hometown of
Gothenburg, he prefers to talk about his other passion: Petterson is
an industrial and yacht designer of world class. As such, he gained
early fame with the legendary sports car Volvo P1800 that he styled
and with the line of Maxi yachts which were, in the 1970s, the first
truly series production built boats. At the same time, Pelle is a huge
fan and aficionado of classic racing yachts, especially the Metre
Class yachts, of which he himself designed several very successful
6-metres and 12-metres. Pelle Petterson was questioned by Stefan
Detjen.

Goose: Which was your first own boat?
Pelle Petterson: I began my sailing on the classic Swedish
junior boat, Stjärnbåt.
G: Which is your favourite harbour?
PP: Kullavik in Sweden – because this is where my boat is
moored.
G: Where do you like to sail most?
PP: My favourite sailing area is right on my doorstep: the
Swedish west coast and the province of Bohuslän.

G: Your favourite harbour bar?
PP: That is in Gothenburg, it is the Seglarkrogen on Långedrag. Beautiful view, good food, superb wines, what else would
you want?
G: With whom would you like to go sailing?
PP: With my son, but sadly that is not possible – several years
ago he passed away much too soon.
G: Apart of the famous production boats of the »Maxi« brand,
you also designed one-off yachts?
PP: Yes, of course. The Bassani brothers once ordered a racing
yacht with me, and Luca had also specified the colour of the
hull: Ferrari-red. When I delivered the boat on Lake Geneva,
he drove up in his Ferrari and checked on the dock if the colour
was true to the original.
G: Do you work with computers and 3-D design software?
PP: I still draw a lot by hand. My assistant then digitalises the
drawings and from these he makes the plans. In this way they
can be changed easily and I can work on optimising the design
right to the finish.
G: You have been designing Maxi yachts for 40 years. Any special
memories?
PP: When my first Maxi yacht was presented in 1971, I did
not only earn praise. Most people actually thought the boat
was ugly (he laughs). Back then boats still had to be narrow,
with a low freeboard and coach-roof and long overhangs. My
Maxi 77 however was more compact and high.

read more

146

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
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
GOOSE 30: Paul Cayard, San Francisco

Fotos: Wave Magazin (1), Shutterstock (2)

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

THE PLACE TO BE
The sensation of space. A design attracting attention.
Unhampered views. There is nowhere you would rather be.
ELANDESS – Exploring new experiences.

www.abeking.com

