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1100 SEEMEILEN

MIT LECK ÜBER DEN PAZIFIK
Die beiden AHS-Lehrer Evi Strahser und Wolfgang Wirtl erlebten den Alptraum jedes
Blauwasserseglers auf ihrer Fahrt von den Galapagos zu den Marquesas Inseln.
Hier ihr Bericht exklusiv für OCEAN7.
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ereits auf dem Weg zu den Galapagos kollidiert unser
Katamaran „Sleipnir2“ südlich des Golfs von Panama,
auf ca. 06° nördlicher Breite, gegen Mittag mit einem
Baumstamm. Zweimal stößt das massive Treibgut gegen die Rümpfe, bevor es die Windsteueranlage beschädigt.
Eine Inspektion nach Lecks und Wassereinbruch bleibt ergebnislos, wir reparieren den Windpiloten und glauben mit einem
blauen Auge davongekommen zu sein – ein gravierender Fehler.
Während des gesamten Nachmittags gehen wir Wache und sichten noch mindestens zwanzig weitere Baumstämme, teilweise
riesigen Ausmaßes. Am Abend geben wir über das Pacific Island
Net eine Sécurité Meldung durch, um andere Schiffe in diesem
Gebiet zu warnen.
Eine Woche später kommen wir in den Galapagos Inseln an.
Wir sind fasziniert von der einzigartigen Fauna des vulkanischen

Archipels und unternehmen verschiedene Ausflüge in den „verzauberten Inseln“. Unser Aufenthalt ist aber auch durch umfangreiche Vorbereitungsarbeiten für den Schlag nach Französisch
Polynesien geprägt – die ca. 3.000 Seemeilen sind die längste
Etappe, die im Zuge einer „klassischen“ Weltumsegelung zu bewältigen ist.
Wir bunkern Wasser und Treibstoff, reinigen das Unterwasserschiff und überprüfen so ziemlich alle Funktionen des Kats.
Am 13. Mai nehmen wir die Fahrt zu den Marquesas Inseln in
Angriff . Der größte Teil der vor uns liegenden Strecke lässt angenehmes, stromunterstütztes Passatsegeln erwarten.
Am 15. Mai kollidieren wir auf ca. 03° südlicher Breite - unserer
Einschätzung nach - mit einer Langustenreuse. Wie sie in diesen doch einsamen Bereich des Pazifiks geraten ist, stellt uns vor

01 GELEITSCHUTZ. Die australische Yacht „Georgia Wray” segelte die letzten Etmale neben der angeschlagenen „Sleipnir2”.
02 FESTMAHL. Wolfgangs Kampf mit der Riesendorade. Evi verarbeitete sie zum „Dankeschön”-Dinner
für die Australier.
03-06 NOTREPARATUR. Wolfgang versucht die „Sleipnir2” am
Schwimmen zu halten und dichtet Leck und Risse mit
Epoxiharz ab.
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ein Rätsel − in jedem Fall hebelt sie den Aluminiumarm unseres
Windpiloten aus, wodurch die unteren Bolzen des Befestigungslansches ausreißen. Wir sichern die Anlage mit einer Leine und
sind glücklicherweise in der Lage, den Windpiloten neu zu justieren und mittels Weichholzkeilen und Unterwasserepoxy wieder zu
ixieren. Etwas verunsichert kontrollieren wir die Notarretierung
in regelmäßigen Abständen. Der Schock sitzt tief, weil unser elektrischer Pinnenpilot üblicherweise nur bei leichten Bedingungen
zum Einsatz kommt, und wir den größten Teil der verbleibenden
Strecke von ca. 2.700 Seemeilen vermutlich von Hand steuern
müssten. Auf 06° Süd, wo der von uns eingeholte Wetterbericht
(Gribiles) auf Ost drehende, konstantere Passatwinde in Aussicht
gestellt hat, schläft der Wind ein, und soweit wir über Funk erfahren, gilt dies für die gesamte Strecke bis zu den Marquesas. Nach
neun Tagen haben wir erst 1.000 Seemeilen hinter uns gebracht
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und somit noch eine „Atlantiküberquerung“ vor uns – noch nie
zuvor haben wir Abgeschiedenheit so bewusst aber auch ambivalent erlebt. Die Tatsache, trotz aller elektronischen Funk- und
Navigationseinrichtungen in diesem Teil der Welt auf uns alleine
gestellt zu sein, empinden wir eher bedrückend als befreiend.
Wir beobachten die lange Dünung des Stillen Ozeans, der ruhig
atmet und doch seine ungeheure Macht unverkennbar spüren
lässt. Nachts sehen wir das Kreuz des Südens verlässlich backbord querab und tagsüber die Sonne hoch im Norden – immer
noch gewöhnungsbedürftig für einen Europäer.
Nach halber Strecke ziehen immer häuiger die für den Paziik
typischen Regenfronten über uns, und die Intensität der meist
damit verbundenen Squalls (Böen) ist schwer einzuschätzen.
Endlich stellt sich stetiger, teilweise starker Passatwind ein, und es
baut sich eine unangenehme Kreuzsee auf. Zwischen der zumin-
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dest fünf Meter hohen Hauptdünung aus Ostsüdost entstehen
kleinere steile Wellen, und eine zusätzlich quer laufende Dünung
aus Südost – teilweise aus Süd – erzeugt eine aufgewühlte See.
Wellenberge türmen sich auf, die mit ungeheurer Wucht – meist
von achtern – zwischen den Rümpfen gegen das Brückendeck
des Kats schlagen.
Durch die außergewöhnliche Belastung des Schiffes werden nun
jene Schäden offensichtlich, die wir bereits auf dem Weg zu den
Galapagos Inseln durch die Kollision mit dem Baumstamm davongetragen, aber leider nicht erkannt haben.

und Seekarten werden umspült oder stehen unter Wasser. Wir fallen
ab, gehen platt vor den Wind, reduzieren die Segelfläche durch das
Setzen eines 9 m² Sturmsegels und versuchen mit Unterwasserepoxy und Glasmatten die Bruchstelle abzudichten. Die alte nautische
Weisheit „Seemann lass dir Zeit – es eilt“ können wir leider nicht
umsetzen.

„ES BLEIBT NICHT VIEL ZEIT FÜR
SELBSTMITLEID UND UM GESCHOCKT AUF
UNSER LECK ZU STARREN.”

Wassereinbruch – der Alptraum beginnt
Am 30. Mai bricht abends der Boden des Bridgedecks an einer Kante auf. Mit jeder Welle erweitert sich der Riss, und mehr und mehr
Wasser wird in die Mittelkabine gepresst. Laptop, Fotoausrüstung
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Innerhalb einer halben Stunde härtet das Epoxy mit drei Lagen Matten aus und dichtet das Leck ab. Wir gehen mit weiterhin reduzierter
Segelläche wieder auf Kurs und beobachten über Nacht unser Flick-
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werk. Auch während der Freiwache inden wir in dieser Nacht nur
wenig Schlaf.
Am folgenden Tag bemerken wir erneuten Wassereintritt an mehreren Stellen des Steuerbordrumpfes – allesamt auf gleicher Höhe. Auf
demselben Niveau unseres Lecks in der Mittelkabine scheinen sich
zusätzlich Risse entlang der Innenseite des rechten Schwimmers zu
beinden. Es stellt sich die bange Frage nach weiteren Schäden an der
Verbindung Mittelkabine – Rumpf, in wie weit diese strukturell sind
und wie lange unsere Notreparatur dem noch zunehmenden Seegang standhält. Zwischen dem offensichtlichen Riss im Bridgedeck
und den noch nicht abschätzbaren Schäden am Steuerbordrumpf
wölbt sich der Schiffsboden mit jeder Welle, die dagegen stößt. Der
Vergleich einer frisch vernähten Wunde, die permanent mit Schmirgelpapier bearbeitet wird, drängt sich auf.
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Kontaktaufnahme durch Funk
Wir beinden uns abseits der Schifffahrtsrouten in einem wenig befahrenen Teil des Paziiks, und unsere Kurzwellenanlage wird jetzt noch
wichtiger als Verbindung zur Außenwelt. Die uns nächsten Schiffe „Galateia“ und „Albatros“, von denen wir Kenntnis haben, beinden sich
etwa zehn Längengrade vor bzw. hinter uns – als würden wir in Wien
mit dem Fahrrad auf die Autobahn auffahren, und das nächste „Fahrrad“ befände sich vor Düsseldorf.
Die „Galateia“ wird uns nach ihrer Ankunft in den Marquesas bei der
französischen Gendarmerie melden, damit man im Falle eines EPIRB–
Einsatzes über Schiff, Besatzung und Art des Notfalls vorinformiert ist.
Mit den Australiern Keith und Colin, die mit ihrer „Georgia Wray“
nördlich der „Albatros“ schnell vorankommen, stehen wir in Mailkontakt. Leider stellt der Wetterbericht keine Besserung in Aussicht.

01 SICHERHEITSNETZ. Die „Georgia Wray” blieb immer in Sichtweite der havarierten „Sleipnir2”.
02 SPEEDREDUKTION. Zwei kleinere Passatsegel zogen den leckgeschlagenen Katamaran.
03 LENZEN. Evi schöpfte mindestens 40 Liter Wasser aus dem Steuerbord-Bug.
06-07 ÜBERLEBENSKAMPF. Leck abdichten, Segelreparatur - und das Erfolgserlebnis,
der Fang einer kapitalen Dorade.
7
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Taktische Maßnahmen
Währenddessen „arbeiten“ die Sperrholzplatten des Brückendecks
– unmittelbar neben dem Hauptriss – mit jeder Welle, die gegen den
Boden schlägt. Die regelmäßigen Kontrollen unserer Cracks gehen
auf die Substanz, und es gelingt uns kaum, unsere Anspannung abzubauen. Wir überlegen, was weiter zu tun ist und ob wir alles unternommen haben, um den Schaden einzudämmen. Wir legen eine
Matratze aus und liegen während der Nachtwachen am Bridgedeckboden, in der Hoffnung, die Schläge mit unserem Körpergewicht
ein bisschen abzufedern. Außerdem verwenden wir die unbenützten
Segel als Dämpfung.
Bezüglich unseres Kurses (Zielkurs 262°) haben wir wenig Wahl,
denn der hinsichtlich Hauptdünung schonendste und damit ideale
Kurs wäre ca. 300°, aber nachdem keine Wetteränderung zu erwarten
ist, scheint uns ein Umweg langfristig wenig Erfolg versprechend. Es
zeigt sich, dass eine Geschwindigkeit von etwa 5 Knoten günstig ist,
den Wellen möglichst viel Energie zu nehmen, daher fahren wir zwei
Sturmsegel als Passatsegel (15 m²) und nehmen die Hauptdünung so
achterlich wie möglich.

Noch mehr Wasser
Einige Tage später entdeckt Wolfgang bei einer Routinekontrolle im
vordersten Bugsegment des Steuerbordrumpfes mindestens 40 Liter
Wasser. Der schwer zugängliche Stauraum dürfte allerdings schon
länger unter Wasser stehen, jedenfalls ist eine fünf Liter Epoxydose
bereits durchgerostet und das Harz vermischt sich mit dem Salzwas-
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ser zu einer interessanten Substanz. Wir schöpfen aus und bemerken
später ein Loch im vordersten Beam. Ein beschädigter Querträger
wäre eine weitere ernsthafte strukturelle Bedrohung, das Problem
erweist sich aber als vorübergehend lösbar, und nach Abdichtung
läuft jedenfalls kein Wasser in den Bugbereich nach. Auf jeden Fall
nimmt die Reinigung der dort gelagerten Utensilien und Ersatzteile
Stunden in Anspruch – „fun time“ für die Bordfrau.
Die Moral auf „Sleipnir2“ lässt sich an diesem Abend allerdings nicht
mehr kitten – daher feiern wir unseren 16. Jahrestag mit Topfentorte
in etwas gedämpfter Stimmung.

Hilfe naht
Nachdem Keith und Colin von unserem weiteren Wassereinbruch
erfahren, setzen sie mehr Segel und ändern ihren Kurs, um zu uns

„DIE MORAL AUF DER SLEIPNIR2 IST AUF
EINEM TIEFPUNKT ANGELANGT.”
aufzuschließen. Seit dem Verlassen von Puerto Ayora in den Galapagos Inseln haben wir nur einen Frachter gesichtet, unsere Erleichterung ist entsprechend groß, als am 6. Juni in der achterlichen
Kimm das weiße Vorsegel der „Georgia Wray“ endlich auftaucht.
Keith und Colin rollen ihre Genua bis auf das sprichwörtliche Taschentuch ein, halten exakt die Geschwindigkeit von „Sleipnir2“
und bleiben über zwei Tage hindurch unser Geleitschutz. Auf unsere – durch schlechtes Gewissen bedingten – Beteuerungen ein-
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fach nicht schneller segeln zu können, reagieren sie mit australischer
Gelassenheit, “Keep your course and speed, we are right behind you
– and are having fun.“
Da wir uns bei unseren Freunden von Down Under nach Landfall in
den Marquesas mit einem üppigen Abendessen gebührend bedanken
wollen, bringen wir nach längerer Zeit wieder unseren erfolgreichen
grünen Oktopus-Köder aus. Schon nach einer halben Stunde ziehen wir einen 110 cm Mahi Mahi (Goldmakrele/Dorade) an Bord.
Wohl selten wurde ein Fischfang so bejubelt wie dieser seitens der
„Georgia Wray“- Crew, die weniger als eine Kabellänge parallel zu
uns segelt und quasi erste Reihe fußfrei den Kampf um den Fisch
mitverfolgt.

Land in Sicht!
Am nächsten Morgen sehen wir am Horizont die gebirgigen Umrisse der vulkanischen Insel Fatu Hiva und ankern einige Stunden
später in einer der eindrucksvollsten Buchten der Südsee – der Bay
of Virgins. Bevor die nächsten Tage mit weiteren Arbeiten zur mittelfristigen Stabilisierung von Rumpf und Brückendeck ausgefüllt sein
werden, verbringen wir einen entspannten, weinseligen Abend mit
unseren Schutzengeln Keith und Colin.
Endlich sind wir in der Lage, unsere Schäden von außen zu inspizieren. Ein Riss, der sich über mehrere Meter unterhalb eines längs laufenden Querträgers auftut zeigt, dass unsere Sorge um die Stabilität
des Kats nicht unbegründet war. Wir versuchen mit Sperrholzplatten,
selbst gefertigten Winkeln, Glasmatten und Epoxy mit Füllstoff den
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Bereich zwischen Brückendeck und Steuerbordrumpf zu versteifen.
Die Außenarbeiten werden durch die Fallböen am Ankerplatz und
den „Düseneffekt zwischen den Rümpfen“ nicht gerade erleichtert.
Wolfgang wird eine mit Epoxy getränkte Matte quer über den Mund
geweht, und die ohnehin lautstarke verbale Begleitung seiner Arbeiten gewinnt noch ein wenig an Schärfe. Die für Neuseeland geplante
ausführliche Wartung unseres Kats müssen wir nun vorverlegen. Wir
reservieren in einer Werft in Papeete/Tahiti die Reparaturarbeiten
vor und hoffen, dass sich bis dahin unsere kurzfristigen Abdichtungsund Stabilisierungsmaßnahmen bewähren werden. Den Aufenthalt
in den traumhaften Atollen der Tuamotus lassen wir uns trotzdem
nicht entgehen – schließlich hat „Sleipnir2“ am Ankerplatz keine
Probleme.
www.sleipnir2.at
01 KONTAKT. Wolfgang funkt um Hilfe und schildert die dramatische Situation an Bord der „Sleipnir2”.
02 GESCHAFFT. Sicher angekommen und vor Anker in der „Bay of Virgins”
auf Fatu Hiva.
03 DIE SCHUTZENGEL. Evi umarmt Keith und Colling glücklich nach der
Ankunft.
04 LAND IN SICHT. Am Horizont tauchen endlich die Berge von Fatu Hiva
auf.
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