RUBINO-DELIVERY AIRLIE-BEACH (AU) / AUCKLAND (NZL)

Logbuch, Sonntag den 26.09.2004, 1. Tag
An Bord: Skipper u .Eigner Thomas Streit
Crew

Michael Klier
Klaus Schirmer
Karsten Seidenberg
Steve Fergusson (ab Opua)

Pos.: 020°15,8’S, 148°4,7’E (Starthafen Airlie Beach Marina)
Temp.: 23°C, Luftdruck: 1018 hPa, Sonnenschein, Wind: ENE 4 Knoten, Wellenhöhe: 0 - 0,5 m
10:00 EST (Eastern Standard Time = MESZ + 8 Std. oder UTC + 10 Std.)
Pünktlich zur vereinbarten Zeit treffen wir drei Crewmitglieder (Klaus und Michael aus München,
Karsten aus Bremen) bei Eigner und Skipper Thomas auf der RUBINO ein. Außer der obligatorischen
Sicherheitseinweisung sind heute nur ein paar Cruising-Meilen durch die Whitsundays geplant, wo
Thomas uns ein paar schöne Ecken dieser Gegend zeigen will.
11:00 EST
Nachdem wir unsere Taschen an Bord gebracht und ein paar grundsätzliche Erklärungen zum Schiff
erhalten haben, startet Thomas den Diesel und wir legen in der Airlie Beach Marina ab. Zunächst
umrunden wir die nach S geöffnete Hafenmole, um dann weiter den NE-lich gelegenen Pioneers Rock
zu runden und die Whitsundays Passage zu queren. Dort fahren wir durch eine relativ enge
Durchfahrt zwischen Whitsunday Island im S und Hook Island im N.
14:10 EST
Nach etwa 3 Stunden Maschinenfahrt setzen wir erstmals die Segel, da es nach einen kleinen Brise
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aussieht. Leider reicht der Wind dann doch nicht und die Maschine wird wieder gestartet. Der Anblick
der wunderschönen Inselküsten mit vielen Stränden lässt uns das Motorgeräusch aber vergessen.

15:20 EST
Nachdem wir den gesamten
Whitehaven Beach entlang gefahren
sind, werfen wir den Anker am SEnde des „Schönsten Strandes der
Welt“. Denn so wird dieser Strand
gemeinhin bezeichnet. Viele
Postkarten und Fotobücher aus
diesem Gebiet beweisen es. Das
Gefühl, hier irgendwie im Paradies
zu sein, ist nicht abwegig. In der
Nähe ankern weitere Yachten
unterschiedlicher Größe. Am Slichen Ende des Strandes haben
zwei Ausflugskatamarane
festgemacht, die einige Dutzend Tagetouristen hierher gefahren haben. Diese liegen am Strand, der
jedoch dermaßen riesige Ausmaße hat, dass sie sich völlig verlieren
Thomas gibt uns den heißen Tipp, unbedingt noch schnell vor Einbruch der Dunkelheit einen
Schnorchelgang zwischen dem gegenüberliegenden Strand von Haslewood Island und der sehr
kleinen Martin Islet zu machen. Hier würden wir einige der schönsten Korallen der Gegend sehen
können.
Also wird das Dinghi aus der „Garage“ unterhalb des Cockpits geholt und wir drei machen uns auf den
Weg. Nach etwa 20 Minuten haben wir die beschriebene Stelle erreicht und Klaus und Karsten gehen
mit den Schnorcheln ins Wasser, während Michael (der schon „genug tolle Korallen gesehen“ hat) auf
dem Dinghi Wache hält. Bis vor einer halben Stunde war Niedrigwasser und der Strom setzt nun mit
etwa 2 Knoten zwischen den Inseln in Richtung S.
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Wir brauchen uns nur an den verschiedene bunten Fischen und Farbe und Größe imposanten
Korallen entlang treiben lassen. Da das Wasser noch sehr niedrig ist, sind die vielen Farben sehr gut
zu erkennen. Sehr beeindruckt von der Direkt im Anschluss besuchen wir noch Schönheit dieser
Unterwasserwelt krabbeln wir nach 20 Minuten wieder in das Dinghi. den Strand von Haslewood
Island für einen Spaziergang.

Vor dem Strand ankern auch hier 3 Boote. Danach geht es zurück auf die RUBINO, wo Thomas
schon ein BBQ (auf Neudeutsch Barbequeue) vorbereitet. Michael und Klaus machen noch schnell
einen Abstecher nach Whitehaven Beach, um wenigsten einmal den Sand des schönsten Strand der
Welt direkt zwischen den Fingern und unter den Füssen zu spüren....
19:00 EST
Die Sonne ist bereits vor etwa einer Stunde untergegangen und wir genießen das Essen, das Thomas
für uns vorbereitet hat, im Cockpit. Auf einem der Nachbarschiffe „steppt der Bär“: laute Musik und
ausgelassene Stimmung sind nicht zu überhören. Darunter sind deutlich vernehmbar auch Bayrische
Stimmen, die sich offenbar köstlich amüsieren. Etwas weiter entfernt ankert ein 80“-Maxi-Racer, der
seine alten Tage als „Ausflugsdampfer“ erlebt. Auch hier sind mehr als ein Dutzend - hauptsächlich
jüngere - Menschen an Bord. Ein- und mehrtägige Touren mit derartigen Yachten sind hier sehr
beliebt und werden in den meisten Reisebüros angeboten.
Unser BBQ ist ausgezeichnet und der Australische Wein mundet ganz hervorragend dazu.
Irgendwann gegen 2230 oder 2300 Uhr gehen wir dann in unsere Kojen um leise von der flachen
Dünung in den Schlaf gewiegt zu werden. Bis morgen.

Logbuch, Montag den 27.09.2004, 2. Tag
Pos.: 020°17,3’S, 149°03,3’E (Whitehaven Beach, Anchorage)
Temp.: 22°C, Luftdruck: 1018 hPa, Sonnenschein, Wind: ENE 4 - 8 Knoten, Wellenhöhe: 0 - 0,5 m
07:00 EST
Nach einem ausführlichen Frühstück verlassen wir Whitehaven Beach. Auch für heute hat uns
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Thomas einen angenehmen 50-Meilen-Cruising-Tag angekündigt. (Das „Meilenfressen“ wird ohnehin
bald folgen.) Nach Verlassen der traumhaften Whitehaven-Bucht setzen wir die Segel. Die knapp 8
Knoten Wind reichen für 7 Knoten Boatspeed, ein gutes Verhältnis - gerade in diesem Gebiet:
Leichtwindsegeln „at its best“.

11:40 EST
Die 9 Meilen S-lich der Whitsundays gelegene, sich über etwa 10 Meilen hinstreckende Lindeman
Group haben wir auf unserer Stb.-Seite liegen gelassen. Der Wind hat inzwischen deutlich
nachgelassen und die RUBINO läuft teilweise nur noch knapp 6 Knoten. Thomas hat es - noch - nicht
eilig und die Maschine bleibt aus.
15:10 EST
Cockermouth Island passieren wir in nur ein paar Hundert Metern Entfernung. Hier sind jetzt ein paar
mehr Details der Küste zu erkennen. Gegenüber liegt Carlisle Islands mit der Turtle Bay. Von den
Schildkröten sehen wir jedoch nichts. Auch die anderen im Cumberland Channel gelegenen Inseln
sehen wir leider nur von ferne.
16:25 EST
Fast genau von N kommend steuern wir die Passage zwischen Keswick Island und St. Bees Island
an. Die von RUBINO wegen des Tiefgangs von 4 Metern befahrbare Rinne windet sich zwischen
beiden Inseln hindurch. Auf unserer Stb.-Seite sehen wir die von Palmen gesäumte Landebahn (nur
für kleine Maschinen) von Keswick Island. An den beiden Ufern wechseln sich Felseinschnitte und
weiße Sandstrände ab. Einige Häuser sind scheinbar wild in die Landschaft gebaut.
17:00 EST
Der gewundene Kanal zwischen den Inseln ist passiert. Wir suchen einen Ankerplatz in der
Südöstlichsten der drei Buchten von Keswick Island. Der in die Bucht eingelagerte Strand ist für uns
nicht erreichbar, da ein dem Strand vorgelagertes Riff aus dem Wasser heraus steht. Durch den
Vollmond sind sowohl Niedrig- als auch Hochwasser besonders ausgeprägt (Springtime).
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17:30 EST
Die RUBINO liegt bereits nach dem ersten Versuch perfekt vor Anker. Wir haben 75 Meter Kette
gesteckt. Das soll auf jeden Fall reichen. Direkt im Anschluss an das Ankermanöver springen die 4
Segler der RUBINO ins angenehm kühle Wasser. Etwas Erfrischung ist genau das, was wir brauchen.
Auf der Badeplattform wird noch schnell mit Süßwasser geduscht und schon ist „Mann“ wie neu. Die
einsetzende Flut setzt mit etwa 1,5 Knoten Strom, sodass doch um das Boot herum eine kleine
Gegenstromanlage gebildet hat. Man kann schwimmen, ohne von der Stelle zu kommen. Der
Sonnenuntergang ist durchaus Postkarten geeignet, da der Blick nach Westen durch nichts versperrt
ist zu sehen.
19:00 EST
Zum Abendessen gibt ein leicht „spiciges“ Rindergulasch mit Nudeln und einem Salat, dazu 2
Flaschen - aus dem gut bestückten Weinkeller der RUBINO entnommenen - hervorragenden
Australischen Rotweins. „Le Chef“ war heute Karsten. Gegen 2200 EST ist dann „Schluss mit lustig“,
denn morgen wollen die ersten 200 Meilen am Stück „gefressen“ werden. ...und Tschüss!

Logbuch, Dienstag den 28.09.2004, 3. Tag
Pos.: 020°55,72’S, 149°24,80’E (Keswick Island / St. Bees Island)
Temp.: 19°C, Luftdruck: 1018 hPa, Sonnenschein, Wind: ENE 4-5 Knoten, Wellenhöhe: 0 - 0,5 m
05:45 EST
Thomas startet die Maschine für das Ankermanöver. Die Crew kommt nach und nach an Deck. Aus
dem geplanten Frühstücksschwimmen wird nun doch nichts.
Die Ketsch, die gestern Abend mit uns zusammen geankert hat, ist bereits ausgelaufen und hat etwa
3 Meilen Vorsprung. Wir holen den Anker auf, fahren unter Maschine bis zum SE-Hook von St. Bees
Island und setzen die Segel. Der Wind ist wie in den letzten Tagen mit 4-5 Knoten sehr schwach und
Thomas ist nicht sicher, ob wir nun segeln sollen oder nicht. Die RUBINO macht dann aber nach
erfolgtem Segeltrimm gut 5 Knoten Speed am Wind.
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06:15 EST
Unser erstes Frühstück besteht aus Kaffee, Tee und O-Saft. Das soll erst einmal reichen. Michael
macht schon mal den Köder klar. Er ist finster entschlossen, zum Abendessen einen Thunfisch zu
servieren. Ob’s klappt? Da der Wind offenbar nicht gewillt ist, ein paar Knoten zuzulegen, nehmen wir
schließlich die Maschine zur Unterstützung.

10:00 EST
Nun haben wir doch etwas Hunger bekommen.
Michael serviert allen einen frischen Toast mit
Salami, Käse und etwas Grünzeug (Tomaten und
Gurken). Die Temperatur ist deutlich gestiegen und
die Sonne brutzelt recht ordentlich. Das Bimini und
diverse Sonnenschutzcremes schützen uns vor
Sonnenbrand.
13:40 EST
Nachdem wir einen Wal in etwa 200 Metern
Entfernung beobachten können, springt ein 1,50 m
langer Blue-Marlin vor der RUBINO zweimal aus
dem Wasser und umkreist uns dann. Unseren
Köder verschmäht er jedoch und verschwindet
ungefangen wieder im Türkisfarbenen Wasser.
15:15 EST
Steuermann Klaus - z. .Zt. allein an Deck - meldet,
dass erneut Wale zu sehen sind. Unmittelbar
nachdem wir an Deck kommen, sehen wir auf Stb.
einen ausgewachsenen Buckelwal etwa 25 Meter
von der RUBINO entfernt, mehrere Meter (bis
deutlich hinter den Vorderflossen) aus dem Wasser
schießen und mit einem Riesenklatsch wieder ins
Meer fallen. Ein Kalb ist nur wenig weiter entfernt
und soll offenbar lernen, wie das Springen geht. Der Buckelwal dreht sich leicht im Sprung und sieht
uns dabei direkt an (Auge in Auge). Nach dem Eintauchen ist er nicht mehr zu sehen. (Wir fragen uns,
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welcher Anblick (von uns?) ihn wohl am meisten erschreckt haben könnte....). Die Wale kommen in
den warmen Monaten in die Tropischen Regionen herauf, um zu kalben. Danach verweilen viele von
ihnen in dem Gebiet der Whitsundays , um die Kälber für die Reise in die Antarktis vorzubereiten. Ab
September ziehen sie dann in Richtung Süden - so wie diese zwei, die wir gerade bestaunen konnten.
15:25 EST
Der Wind hat erfreulicherweise etwas aufgefrischt, sodass die RUBINO jetzt mit 8 - 10 Knoten durch
das leicht bewegte Wasser läuft. Wir passieren Walter Point der Percey Isles, einer kleinen
Inselgruppe und sehen in ein paar Hundert Metern einige Delfine. Unser Kurse laufen die ganze Zeit
um SE, je nach dem, ob wir die kleinen Inseln auf Bb. oder Stb. nehmen wollen.
16:45 EST
Nachdem wir Sullivan Rock auf Stb. passiert haben gehen wir auf einen südlicheren Kurs (155°). Der
Vollmond steht schon über dem Horizont und es wird es langsam Zeit die Pantry zu aktivieren. Die
Crew ist hungrig und wir wollen das Essen vor Einbruch der Dunkelheit beendet haben. Heute gibt es
Spaghetti und einen grünen Salat. Da der Wind nachlässt, wird das Kochen keine Mühen machen.

18:50 EST
Die Sonne ist längst untergegangen, als das Essen vertilgt ist. Der mittlerweile kühle Abendwind hat
dafür gesorgt, dass die Nudeln schnell ihre Temperatur verloren haben. Jetzt wird noch schnell
abgewaschen.
20:00 EST
Der erste Wachwechsel auf diesem Törn: Thomas und Michael geben an Klaus und Karsten ab.
Schnell noch ein paar letzte Anweisungen des Skippers und die Nacht kann kommen. Es ist noch
immer recht warm und vor allem trocken, was - zusammen mit den leichten Winden - einen sehr
angenehmen Auftakt für die erste Nachtfahrt bedeutet. Bald passieren wir das Feuer von Clara Group,
ein paar Felsen vor den Hervey Islands. Diese Halbinsel ist sehr zerklüftet und hat tiefe Einschnitte,
die mit Booten befahrbar sind und Schutz gegen Winde aus allen Richtungen bietet. Leider haben wir
keine Zeit, dort einen Zwischenstopp einzulegen. Thomas war schon einmal dort.
21:55 EST
Ein Katamaran kommt uns auf Gegenkurs entgegen, ansonsten sind keine Schiffsbewegungen
festzustellen. Wir kommen trotz des leichten Windes gut voran.
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Logbuch, Mittwoch den 29.09.2004, 4. Tag
Pos.: 023°24,75’S, 151°17,59’E (Höhe Cape Capricorn)
Temp.: 19°C, Luftdruck: 1018 hPa, Sonnenschein, Wind: NE 9 Knoten, Wellenhöhe: 0,5 m
00:00 EST
Auch bei diesem Wachwechsel ist alles beim alten. Noch immer ist draußen alles angenehm warm
und trocken und der Vollmond sorgt für eine ausreichende Sicht. Die leichten Schiffsbewegungen
versetzt die Freiwache in einen erholsamen Tiefschlaf.
Auch in den kommenden Stunden wird nichts besonderes passieren..... Na do, a guade Nocht.
05:15 EST
Die Sonne geht auf und wir sehen auf Stb. Cape Capricorn. Die RUBINO macht seit einigen Stunden
so um die 8 - 10 Knoten durchs Wasser und wir sind damit zufrieden.
09:10 EST
Nun muss doch wieder motort werden, da der Wind fast eingeschlafen ist und wir vor Einbruch der
Dunkelheit in Bundaberg ankommen wollen. Dort ist einiges zu erledigen, bevor wir am
Donnerstagmittag in Richtung Auckland aufbrechen können. Die Wetterprognose ist ausgezeichnet
und wir hoffen, das Wetter hält sich an die Vorgaben. Einziger Wehrmutstropfen ist, dass ein Besuch
von den sehr schönen Lord Howe Islands oder des davon 80 Meilen N-lich gelegenen Atolls ausfallen
werden, da diese Orte keinen Schutz gegen die angesagten N-NW-Winde bieten. Deshalb werden wir
vermutlich durchsegeln.

10:20 EST
Delfine umkreisen die RUBINO. Zunächst sind es nur zwei, dann kommen aus verschiedenen
Richtungen immer mehr dazu. Sie scheinen Spaß zu haben und springen mehrfach ganz aus dem
Wasser. Der größte von ihnen hat eine Kerbe in der Rückenflosse, an der er sehr gut wieder zu
erkennen ist. Er scheint der „Chef“ der Truppe zu sein. In Zweier- bis Viererformationen um
schwimmen sie eng bei einander den Bug. Teilweise liegen sie dabei auf der Seite und sehen uns an.
Wir sitzen auf dem Bugkorb und machen Pfeifgeräusche, die die Delfine „beantworten“ , in dem auch
sie sehr hohes Pfeifen ausstoßen. Dann lassen sie sich immer wieder unter dem Boot zurückfallen,
um dann mit „Vollspeed“ auf unserer Bb.-Seite heran zu schießen und dabei mehr oder weniger weit

8

aus dem Wasser heraus zu kommen. Etwa nach 20 Minuten „powerplay“ ist offenbar Schluss. Dann
aber kommt der größte Delfin nach ordentlichen Anlauf mit einem Riesensatz aus dem Wasser und
macht einen Sprung von etwa 10 Metern Länge und 3 Meter Höhe vor unserem Bug. Das war
offenbar der Abschiedssprung, denn nun ist die Gruppe verschwunden. Irgendwann passieren wir
Bastards Head mit den davor gelagerten Rockies. Die Maschine läuft die ganze Zeit unterstützend
mit.

Kurz bevor wir die Ansteuerung von Bundaberg erreichen, bergen wir die Segel. Bundaberg ist eine
bekannte „Rumstadt“. In dieser Gegend werden Unmengen von Zuckerrohr angebaut. Der daraus
hergestellte Zucker wird in alle Welt exportiert. Und natürlich wird auch Rum gebrannt. Die
Ansteuerung besteht hier aus einem mehrere Meilen langen, geraden Tonnenstrich in Richtung 270°,
an dem beide Seiten im Gleichtakt blinken. Die Sonne ist inzwischen untergegangen und alles ist nur
noch schlecht im Zwielicht zu erkennen.
18:30 EST
Bei starkem Strom (auflaufendes Wasser) suchen wir bei langsamer Fahrt die Einfahrt der Marina. Die
gibt es jedoch nicht in dem Sinne, sondern die einzigen Liegeplätze bestehen aus Schwimmstegs, die
direkt vom Ufer aus in den Burnett River herein ragen. Von diesen wiederum kommt nur ein einziger
für uns in Frage, da die anderen über nicht genug Wassertiefe verfügen.
19:00 EST
Die RUBINO liegt sicher vertäut an der Außenseite des Stegs. Skipper Thomas gibt ein Anleger-Bier
aus. Alles zusammen genommen, haben wir seit der Abfahrt in Airlie Beach 432 Meilen zurückgelegt.
Davon sind die meisten sicher mit dem Prädikat „traumhaft“ zu versehen.... Alle an Bord der RUBINO
haben die küstennahen Meilen sehr genossen.
20:15 EST
Michael hat uns heute mit eingelegten Lammkotelets und Bratwürstchen verwöhnt, die beim BBQ am
Whitehaven-Beach übrig geblieben sind. Zusammen mit dem Salat ist das ein gelungenes und
leichtes Abendessen - natürlich mit Rotwein. Da wir morgen noch einiges auf dem Zettel haben,
gehen wir lieber zeitig in die Kojen. Träumt was schönes!
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Logbuch, Donnerstag den 30.09.2004, 5. Tag

Pos.: 024°45,62’S, 152°23,26’E (Port Marina Bundaberg)
Temp.: 19°C, Luftdruck: 1017 hPa, Sonnenschein, Wind: N 10 Knoten, Wellenhöhe: 0,5 - 1,0 m
06:00 EST
Wir sind aufgestanden , um die letzten Vorbereitungen für den Start zu treffen. Die RUBINO wird von
innen und aussen gereinigt, alle Systeme werden gecheckt, im Salon und dem Mittelgang werden
selbsthaftende Teppiche als Schutz für die Floarbords verlegt. Die in den letzten Tagen gebrauchte
Wäsche bekommt im Waschsalon der Marina die nötige Auffrischung. Der neueste Forecast bewirkt,
dass wir noch heute auslaufen werden, da die Winde mittelfristig abnehmen werden und wir jetzt noch
eine gute Windkante erwischen können.
Gegen Mittag kommen zwei Zollbeamte an Bord und wir können die Formalitäten der Ausklarierung
erledigen. Dann fahren wir mit einem Taxi in die 20 km entfernte Innenstadt von Bundaberg, um
frischen Proviant einzukaufen.
15:30 EST ist alles erledigt und die RUBINO startklar.
16:00 EST
3 Knoten Strom und 14 Knoten Wind pressen uns mit einigem Druck an den Anleger (die Fender sind
fast platt) und der Skipper beschließt, dass ein Crewmitglied die Leinen vom Steg aus bedienen und
erst im letzten Moment an Bord kommen soll. Das mit den Leinen klappt ausgezeichnet und RUBINO
kommt planmäßig und ohne Probleme frei. Allerdings geht das so schnell, dass Karsten noch immer
da steht - wie bestellt und nicht abholt, sozusagen. Also steuert Thomas den Steg noch einmal in sehr
spitzem Winkel an und Karsten kann über dem Bugspriet an Bord klettern.
16:20 EST
Direkt neben der Marina, mitten im Burnett River setzen wir Gross und Genua (beide gleich mit einem
Reff versehen), da außerhalb mit unruhigerem Wasser zu rechnen ist. Dann gehen wir auf den
geforderten 090°-Kurs und segeln am Tonnenstrich wieder aus Bundaberg heraus. Am Ende des
Strichs angekommen ändern wir den Kurs nach NE, um hoch am Wind die Untiefentonne N-lich von
Fraser Island anzusteuern. Hier befindet sich ein riesiges Flachwassergebiet mit vielen Korallen.
Fraser Island ist mit ca. 120 km Länge und maximal 25 km Breite die größte Sandinsel der Welt. Bis
zu 50 Meter hohe Wanderdünen formen die Landschaft ständig um. Bei unsrer Anreise von Brisbane
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nach Airlie Beach haben wir hier einen Zwischenstopp eingelegt und eine geführte Tagestour
gemacht. Hierbei haben wir interessante Dinge über die Insel von unserem Guide gelernt.

16:40 EST
Hoch am Wind binden wir das 2. Reff ins Gross, um es in der Nacht etwas gemütlicher zu haben. So,
wie es aussieht, kommen wir mit einem Anleger direkt zur Nordspitze. Die Wellen sind recht flach und
wir segeln in den nächsten Stunden komfortabel durch die Nacht Der Mond hat inzwischen ein wenig
angenommen, beleuchtet das Umfeld aber noch ausreichend. Der Himmel ist klar, nur eine kleine
Cumuluswolken verdecken den Blick auf die Sterne.
21:20 EST
Die Genua ist ausgerefft, das Gross behält zunächst noch das 2. Reff. Die RUBINO segelt sehr ruhig
und die Freiwache kann den Schlaf genießen.
22:20 EST
Die angesteuerte Untiefentonne liegt nun auf Bb. querab und wir segeln in einem großen Bogen um
das Riff herum. Bis hier hat der Strom uns noch mit 1,2 Knoten von hinten geschoben. Bald - auf dem
Weg nach SE - werden ihn gegen uns haben. Vermutlich durch die unterschiedlichen Stromrichtungen
verursacht, setzt die RUBINO hin und wieder etwas eckig in die Wellen ein. Im Logbuch steht „some
waves a little bumpi“.
23:00 EST
Das ausgedehnte Flachwassergebiet ist umfahren; langsam können wir den richtigen SE-Kurs auf
NZL anlegen. Gute Nacht.

Logbuch, Freitag, den 01.10.2004, 6. Tag
Pos.: 024°28,41’S, 153°27.55’E (0045 EST, NE-Hook von Fraser Island)
Temp.: 18°C, Luftdruck: 1017 hPa, klare Nacht, Wind: N 13 Knoten, Wellenhöhe: 0,5 - 2,0 m
00:45 EST
Wir haben das Riff nun komplett umrundet und der Kurs nach Neuseeland (117°) liegt an. Da wir nun
sehr viel tiefer als auf dem Weg zur Tonne hin segeln, sind Kurs und Boot nun noch ruhiger geworden
und wir reffen das Gross komplett aus. Die Bootsgeschwindigkeit steigt gleich auf schöne 10 Knoten
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an. Zuvor hatten wir gerade einmal 7 - 8 Knoten auf der Logge. Die Windrichtung ist seit Stunden
unverändert: um N leicht drehend. Da wir den durch Insel und Riff abgedeckten Bereich verlassen
haben, stellen wir erwartungsgemäß fest, dass die Dünung langsam zunimmt. Allerdings ist sie
gerade durch das schnell tiefer werdende Wasser auch nicht mehr so „bumpi“. Aktuell dürfte sie so
zwischen und 1 und 1,5 Meter Höhe betragen.
03:00 EST
Der Wind fällt etwas vorderlicher ein und nimmt leicht zu - oft sehen wir die 20 Knoten auf dem
Windmesser. Das Gross wird also wieder gerefft, da wir hin und wieder ganz schön Lage schieben.
Wegen der insgesamt ziemlich moderaten Bedingungen und weil für den 03. und 04.10.
Sturmwarnung mit über 8 Meter Wellenhöhe gegeben ist, entscheidet Thomas, dass ab sofort nur
noch Einmannwache gefahren wird. Das heißt: 2 Stunden Wache, dann 6 Stunden Freiwache für
jeden von uns. So können wir uns besser erholen und auf das kommende Wetter einstellen. Unsere
durch mehr Schlaf gesparten Kräfte werden wir dann sicherlich gut brauchen können. Die
05:00 EST
Der Sonnenaufgang ist schön wie immer; unter Deck schläft alles den Schlaf des Gerechten.
09:15 EST
Wir reffen wieder aus, um ein bisschen mehr „Power“ zu haben. Der Wind macht um die 16, Böen
gehen bis an die 20 Knoten. Die Wellenhöhe steigt langsam bis auf 2,0 m an. Nach der Arbeit ist
einmal Frühstückszeit. Im Cockpit gibt es Obstsalat, und Rosinenbrot mit Konfitüre, dazu die
obligatorische Tasse Kaffee.
14:30 EST
Stundenlang segeln wir bei blauem Himmel mit Rauschefahrt durch den tiefblauen Pazifischen Ocean.

16:20 EST
24 Stunden sind seit
Verlassen von
Bundaberg Marina
vergangen und wir
haben seitdem 231
Meilen zurück gelegt.
Hauptsächlich
verdanken wir dieses
den letzten Stunden,
wo der Wind selten
unter 20 Knoten und
der Boatspeed selten
unter 10 Knoten lag.
Bis Opua (der Hafen,
in dem wir einklarieren
müssen) sind es noch
etwa 1100 Meilen.
Wenn wir so
weiterfahren könnten,
würde das bedeuten, dass wir bereits in der Nacht vom 05. auf den 06.10. dort ankommen. Da wir
jedoch deutlich anspruchsvolleres Wetter vor uns haben und in den Nachstunden eher auf „Nummer
Sicher“ gehen, wird sich dieses kaum erreichen lassen. Realistischer ist wohl eine Ankunftszeit am
Mittwochabend (06.10.).
17:50 EST
Gross und Genua werden mit dem 1. Reff versehen, um das Abendessen etwas ruhiger vorbereiten
zu können. Thomas bereitet Pasta mit getrockneten Tomaten und Klaus den dazu passenden Salat
zu. Es duftet schon sehr verführerisch im ganzen Schiff.
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19:00 EST
Unser Abendessen war - wie vom Duft angekündigt - ganz hervorragend. Ein Blick nach draußen zeigt
folgendes Bild:
1. rabenschwarze Nacht, da der Mond noch nicht aufgegangen ist
2. Sterne, wohin sieht, das Kreuz des Südens strahlt besonders hell
3. In der Heckwelle der RUBINO leuchten Millionen kleiner, floureszierender Punkte, das Plankton
Der Wind hat vor einer Viertelstunde eine leichte Rückdrehung gemacht und wir sind etwas
abgefallen. Zusammen bringt das noch mehr Ruhe im Schiff, trotz gleich bleibender Geschwindigkeit
von etwa 10 Knoten.
20:00 EST
Die Wache hat wieder einmal gewechselt. Unser Wachplan ist im übrigen schnell erklärt: Thomas und
Michael bilden die erste Wache ab 0000 Uhr für 4 Stunden, danach kommen Klaus und Karsten für
die nächsten 4 Stunden usw. Jetzt jedoch fahren wir noch die „abgespeckte“ Version, die
Crewverstärkung nur für die Reffmanöver und andere wichtige Ereignisse vorsieht.
20:05 EST
Der Skipper einer Amerikanischen Segelyacht befürchtet offenbar eine zu grosse Annäherung
zwischen seiner Yacht und der RUBINO. Nach kurzer Absprache ändern beide Boote ihren Kurs nach
Stb., sodass eine sichere Passage möglich ist. Die Kontrolle ergibt jedoch, dass der CPA (naheste
Annäherung der Boote) auch ohne Korrektur deutlich über eine Meile betragen hätte. Aber: sicher ist
sicher. Vielleicht konnte er sich nicht vorstellen, dass wir so schnell sind. Denn es kam noch die
Nachfrage, ob wir nicht eine Motoryacht sind... Da kann man mal sehen! Etwa 20 Minuten später
sehen wir die Amerikanische Yacht gerade unser Kielwasser passieren. Da sind wir mindestens schon
2 Meilen weg.... Na gut.
Jetzt ist auch der Mond am Horizont zu sehen. Orangerot scheint er sich über die Kante zu quälen.
So, als habe er keine Lust aufzugehen. Für das Feeling an Deck ist er jedoch ganz gut.
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21:45 EST
Der Wind ist in der letzten halben Stunde nicht unter die 20-Knoten-Marke gekommen, und in einer
kräftigen Böe drückt es die RUBINO auf 12,1 Knoten Boatspeed. Also wird ein 2. Reff in das Gross
gebracht. Dazu gehen wir etwas höher an den Wind, was zugleich erheblich mehr Wasser an Deck
bedeutet. Der eine oder andere Eimer Pazifikwasser klatscht uns im Cockpit ins Gesicht. Als die
Arbeit fertig ist, gehen wir auf den alten Kurs zurück und segeln noch immer mit über 10 Knoten,
jedoch bei deutlich weniger Bewegung im Boot. Meile um Meile segeln wir so ab. Die Wellen werden
spürbar höher: Die Maximalgröße dürfte derzeit bei 3 Metern liegen. Da sie mehr oder weniger alle
von Raumschots anlaufen, ist das jedoch kein Problem. Hin und wieder platscht mal ein bisschen
Wasser über die Süllbords an Deck. Diese Nacht ist ohnehin schon merklich feuchter als die
vorherigen.
24:00 EST
Der Tag ist um und keine besonderen Dinge haben sich ereignet. Morgen geht’s weiter. Ach ja, eines
noch: so weit ist fester Boden gar nicht weg. Die Wassertiefe beträgt gerade einmal 4500 Meter. Da
gibt es deutlich tiefer gelegene Gründe.. Bis morgen.

Logbuch, Samstag, den 02.10.2004, 7. Tag
Pos.: 025°59.7’S, 157°07.0’E (0000 EST)
Temp.: 17°C, Luftdruck: 1013 hPa, langsam fallend, klare Nacht, Wind: N 23 Knoten, Wellenhöhe:
2,0 - 3,0 m
02:45 EST
Der Wind lässt etwas nach und fällt achterlicher ein. Sicherheitshalber setzt Thomas den
Bullenstander auf Stb.
04:00 EST
Wachwechsel. Nichts los an Deck. RUBINO läuft und läuft und läuft, als würde sie dafür bezahlt.
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05:00 EST
Die Morgendämmung gibt dem Wasser einen silbergrauen, metallischen Schimmer. Weit und breit ist
kein einziges Schiff zusehen. Das UKW-Funkgerät schweigt eisern.
06:00 EST
Die Sonne ist über dem Horizont aufgestiegen (...toll, wo sonst?). Sofort spürt man die ansteigende
Temperatur (...ach was?!)
09:30 EST
Klaus hat Frühstück gemacht. Es gibt heute Toastbrot mit Salami, Käse und etwas Paprika und Chili
(scharfe Variante). Eine etwas größere Welle überflutet gerade das gesamte Deck der RUBINO und
ein Teil schwappt mit Schwung hinten ins Cockpit. Unten „im Keller“ kommt man sich vor wie im UBoot.

11:30 EST
Der Himmel bezieht sich langsam und der Wind nimmt, wie angekündigt, langsam aber stetig zu. Wir
rechnen mit dem Durchgang einer Front. Die Böen gehen jetzt schon auf über 28 Knoten und die
Bootsgeschwindigkeit stieg - zumindest einmal - auf 12,3 Knoten (trotz des noch immer
eingebundenen 2. Reffs). Wenn die größeren Wellen auf die Bb-Seite des Hecks drücken, hat man
schon reichlich Ruderdruck beim Gegenkurbeln. Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit (um 25
Kts) liegt etwa 5 Knoten höher als die Wettervorhersage angesagt hatte.
Thomas und Michael setzen an der Genua eine Art Barberholer, mit dem das Vorsegel weiter außen
gefahren werden kann. Die Geometrie ist so eindeutig besser. Mal sehen, was das bringt.
11:55 EST
Steuermann Klaus vermeldet 12,8 Kts., kurze Zeit später bereits 13,2 Kts. Boatspeed. Also haben sich
die Korrekturen am Vorsegel gelohnt. Wir liegen aktuell übrigens nur 3 Meilen N-lich unser
Sollkurslinie (XTE). Wenn wir tiefer steuern, will das Boot einfach nicht richtig laufen... Also lassen es
wir so.

15

12:12 EST
14 Knoten auf der Logge und sogar 15,1 Knoten zeigt das GPS. Sollen wir uns auf mehr freuen? Kein
Problem! Gleich sind es schon 15,5 Knoten auf dem GPS. Wenn die vielen Kurven nicht wären,
könnte man glatt denken, dieses sei eine Autobahn.
13:15 EST
Die gerade über SSB eingetroffene Wetterkarte zeigt uns, dass wir uns in unmittelbarer Näher einer
Kaltfront befinden. Die Vermutung war also richtig. Nach des stark schwankenden Angaben des
Bordcomputers sind wir entweder in 3 Tagen +“X“ oder 4 Tagen in Opua. Das hört sich ja ganz gut an.
Einzig: nach Lord Howe Island und dem N-lich davon gelegenen Atoll werden wir definitiv nicht
kommen. Lord Howe liegt 180 Meilen S-lich von uns. Schade eigentlich, denn es soll dort sehr schön
sein, sagt der Reiseführer im Seesack. Eine genauere Betrachtung der Karte zeigt, dass sich das Tief,
das der „Motor“ für unsere gleich bleibenden Winde ist, mit gleicher Geschwindigkeit wie die RUBINO
bewegt. Nur der Kurs ist geringfügig N-licher. Wir werden also immer schön parallel mit dem Tief
mitfahren, wenn alles klappt.
14:50 EST
Die zeitlichen Abstände, in denen die 3-Meter-Wellen ankommen, werden immer kürzer. Oben auf
dem Wellenkamm hat man einen ausgezeichneten Überblick über die Umgebung. Aber soweit man
auch sieht, es ist alles nur bewegtes Wasser - und ein paar Vögel. Die räumlichen Abstände der
Wellen sind ebenfalls recht kurz. Wohl dem Seemann, der da nicht gegen an „hämmern“ muss. Denn
das wäre eine sehr langsame und vor allem sehr nasse Veranstaltung. Heute möchte die Crew etwas
früher essen. Also wird die Pantry schon mal aktiviert. Vielleicht hat Poseidon ja ein Nachsehen und
ebnet die Wellen für eine Stunde etwas ein.
16:30 EST
Poseidon hatte kein Nachsehen: nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen waren kam auf Bb eine
kleine „Freakwelle“, die mal eben kurz gegen den Rumpf gebummst ist. Ergebnis: die gehackten
Chilis, Zwiebeln und der Knoblauch fliegen in hohem Bogen durch den Salon und die Schüssel knallt
mit voller Wucht gegen das Instrumenten-Panel. Der ganze Salon ist voller Knoblauch und seinen
Freunden. Jetzt muss erstmal wieder mit Staubsauger, Handfeger und Schaufel Klar-Schiff gemacht
werden. Danach geht alles von vorne los. Damit etwas weniger Action im Boot ist, nehmen wir die
Genua komplett weg und nun wird sogar der Wind etwas weniger. Geht doch Unser heutiges Etmal ist
fast identisch mit dem von gestern: 230 Meilen
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18:00 EST
Das Beef Stroganoff wurde seinem Namen als solches nicht gerecht (War der Koch genervt?). Dafür
war es wenigsten ordentlich scharf. Die Nacht hat draußen einmal mehr die Oberhand gewonnen und
auf den Mond werden wir noch etwas warten müssen. In der Pantry ist noch der Küchendienst aktiv
und draußen wird alles für einen flotten Nachtritt getrimmt
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18:22 EST
Soeben haben wir den 160sten Längengrad „überfahren“ und bis Opua sind es noch 876 Meilen.
Jetzt, wo es nur noch 3-stellig ist, kann man ja etwas genauer werden.
19:30 EST
Nach der Australischen Prognose war die Front durch. Nach der soeben eingetroffenen Vorhersage
der Neuseeländer jedoch, steht ihr Eintreffen unmittelbar bevor. Ein Blick auf das Radar könnte helfen
und siehe da: die Front ist gerade mal 10 Meilen weg und bewegt sich nach Forecast mit 20 Knoten in
Richtung E. Es bleiben also noch etwa 30 Minuten. Nun geht es darum, welcher Wache dieses
Ereignis denn zuzuordnen ist. Wer wird gleich nass: die noch im Dienst befindliche Wache (die die
ganze Zeit im Salon gesessen und gegessen hat...) oder die andere. Der klügere Seemann gibt
bekanntlich nach. Also hinein ins Oelzeug und der Dinge harren, die da kommen. Es dauert auch nicht
lange (in der Zwischenzeit wird noch schnell das Vorsegel weg gerollt) und dann geht’s los:
20:20 EST
Erst ein paar Böen aus der alten Richtung, dann ein kräftiger Winddreher gegen den Uhrzeigersinn
(32er Böe) und ein paar Tropfen Regen. Dann nochmals alles zurück, ein bisschen Kurven segeln und
ein schöner Wolkenbruch, der sich gewaschen hat. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Vor allem ist
RUBINO wieder sauber. Das hat sich gelohnt. Nach einer Viertelstunde „Herumgeeier“ ist der Wind
nun leider in seiner Stärke halbiert und kommt - zumindest für uns - aus der falschen Richtung.
22:20 EST
Da die Windrichtung noch nicht „ falsch genug“ ist, bleiben wir zunächst auf diesem Bug und hoffen
auf einen weiteren Linksdreher, damit sich die geplante Halse auch lohnt. RUBINO zieht ihre Bahn
weiter unbeirrt durch den nächtlichen Pazifik..... Fast alle schlafen....

Logbuch, Montag, den 04.10.2004, 8. Tag
Pos.: 029°22.7’S, 164°21.8’E (0000 EST)
Temp.: 17°C, Luftdruck: 1013 hPa, bedeckt, Wind: W 21 Knoten, Wellenhöhe: 2,5 - 4,0 m
(nachmittags bis 7 - 8 m)

04:40 EST
Die Nacht war ruhig .über die letzten Stunden haben sich die Wellen langsam immer mehr in die
Länge und in die Höhe gestreckt, was die Auf- und Abfahrten angenehmer macht. Es ist der siebte
Sonnenaufgang auf See bei diesem Törn. Bei Licht betrachtet, sind die Wellen zum Teil doch ganz
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schön imposant. Ein Blick nach Osten zeigt, dass die Sonne schon recht früh aufgegangen ist und
bereits jetzt eine Handbreit über dem Horizont steht. Ein Zeichen dafür, dass unsere EST nicht mehr
ganz zu unserer Position passt. Wir werden die EST jedoch bis zu unserer Ankunft in Neuseeland
beibehalten und die Uhren erst dann 2 Stunden vorstellen. Sowohl die Nacht als auch der heutige
Morgen sind recht frisch. Bald wird es nötig sein, unter dem Ölzeug noch einen Faserpelz unter zu
ziehen.
07:10 EST
Hin und wieder lässt eine der zahlreichen Wolken ein paar Liter frisches Regenwasser ab.
08:40 EST
Nachdem nun fast die ganze Crew mehr oder weniger ausgeschlafen aus den Kojen gekrochen ist,
wird die Genua komplett ausgerollt und dadurch ein bisschen mehr aufs Gas gedrückt. Das
durchschnittliche Etmal liegt bei 230 Meilen durchs Wasser (690 nm in 72 Stunden seit dem Start).
Da kann man nicht meckern.
09:55 EST
Gerade haben wir den 30. Breitengrad S überfahren und keiner hat’s gemerkt. Die Crew sitzt
vollständig versammelt im Cockpit und diskutiert lieber über die angenommenen Wellenhöhen. Wir
einigen uns zu dritt auf 7 Meter Maximum und 3 - 5 m im Durchschnitt. Michael behauptet, er habe
heute Morgen einen 8-Meter-Kaventzmann gesehen. Überprüfen kann es sowie keiner, also lassen
wir es erstmal so stehen. Die großen Dinger sehen - gerade wenn sie ungestört über eine längere
Distanz anlaufen - gewaltig aus. Die Schiffsbewegungen sind teilweise recht heftig, wenn der
Aufprallwinkel zu flach wird. Bisher ist keine einzige Welle hinten ins Cockpit eingestiegen. Das ist
bemerkenswert, weil das den meisten, konventioneller designten Booten bei diesen Bedingungen
passieren würde. Zurückzuführen ist das auf die enorme Breite des Hecks (fast 5 Meter) und der
außerordentlich geringen Verdrängung der RUBINO. Wenn das Wasser hier von hinten einsteigen
will, muss es wohl schon „aufspringen“. D.h. die Welle müsste sich hinter dem Heck brechen und
dann abstürzen. Dazu sind die hiesigen Bedingungen aber zu moderat. In die RUBINO sind viele
Technologien eingegangen , die auch bei der Illbruck beim letzten VOLVO-OCEAN-RACE verwendet
wurden, wie uns Thomas anhand vieler Details erklärt hat. In Situationen wie dieser kann man das
sehr gut nachempfinden. RUBINO ist ein superschnelles „Appartement-Schiff“ (O.-Ton / Thomas).
Zum 2. Frühstück haben wir uns dann eine Honigmelone geteilt - lecker.

10:35 EST
Seit einiger Zeit läuft der Watermaker, da die Frischwasservorräte langsam zur Neige gehen. Der
aktuelle Forecast sagt uns, dass der Wind wesentlich früher wegsterben wird, als zunächst
angenommen. In etwa 12 Stunden sollen es bereits nur noch 10 Knoten von achtern sein und 24
Stunden später noch weniger. Das wird bei ähnlich hohen Wellen dann eine schöner „K...-Kurs“.
12:00 EST
Der Wind geht merklich zurück. Als Gegenmaßnahme wird die Genua voll ausgerollt. Die
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Wellengebilde werden immer imposanter, da die Längenausdehnungen auch zunehmen und damit
Berge wie Täler sehr lang erscheinen. Vielleicht sind jetzt doch die Höhen (knapp 9 m) dabei, die der
Neuseeländische „Oberwetterfrosch“ Bob McDavitt (NZLs Kachelmann sozusagen) in seiner Analyse
und Routenempfehlung vorhergesagt hat. Allerdings kam da auch noch Wind mit 50 Knoten vor. Den
hatten wir noch nicht.
17:35 EST
1000 Meilen haben wir jetzt hinter uns, sagt die Logge.
Es ist schon wieder dunkel draußen. und feucht. und schattig. Im Salon ist es noch schön angenehm,
denn hier wird wieder gekocht. Klaus hat heute Salat und Ravioli mit Butter und Käse in Arbeit. Da
nicht alle so hungrig sind, wie es zunächst aussah, bleiben ein paar Nudeln übrig. Als Dessert gibt es
heute einen Englischen Film von der DVD.
20:40 EST
Irgendwie schafft es der Wind immer noch, am Leben zu bleiben, was wir natürlich sehr begrüßen.
Unser „Windmotor“, das etwa 500 nm S-lich von uns liegende Tief, hat sich etwas vertieft und seinen
Kurs nach SE geändert. Möglicherweise ist ersteres der Grund für die Verlängerung. Sonst sähen wir
- ohne Wind - schon ziemlich alt aus. So laufen wir noch immer mit 8 - 10 Knoten.
22:05 EST
Nun müssen wir doch höher ‚ran, um Geschwindigkeit im Boot zu behalten.
23:15 EST
Die Genua wird ausgerefft und kurze Zeit später auch das Gross. Die Wellen werden deutlich flacher.

Da schläft es sich doch gleich um so besser!
Logbuch, Dienstag, den 05.10.2004, 9. Tag
Pos.: 031°03,5’S, 167°54.0’E (0000 EST)
Temp.: 16°C, Luftdruck: 1017 hPa, leicht bewölkt, Wind: WSW 14 Knoten (abnehmend), Wellenhöhe:
2,0 - 3,0 m (abnehmend)
04:00 EST
Es ist deutlich ruhiger geworden in den letzten Stunden.

20

08:00 EST
Eine Regenfront geht durch, ist aber nicht so ergiebig, wie sie zunächst scheint. Echter Pluspunkt ist
ein Winddreher, der hundertprozentig zu unserer Törnplanung passt. Nachdem sich wettertechnisch
alles beruhigt hat, können wir den Sollkurs wieder anliegen; dieses Mal jedoch segeln wir hoch am
Wind. Das hatten wir schon seit der Passage um Fraser Island nicht mehr. Toll ist, dass wir den nur
noch sehr schwachen Wind so viel besser nutzen können. RUBINO läuft noch immer mit 8 - 10
Knoten, obwohl der SSW/SW-Wind nur noch 10 - 14 Knoten stark ist.
Der weitere Tagesverlauf ist ohne nennenswerte Vorkommnisse. D.h. doch nicht ganz:
Nachdem der Watermaker die Tanks wieder etwas aufgefüllt hat, können wir das Wasser für die
Körperpflege einsetzen. Da fühlt man sich gleich wie neu geboren.
14:30 EST
Thomas hat heute Gulasch gekocht und es hat allen sehr gut geschmeckt. Bei dem schwachen Wind
hat man auch keine Probleme, beim Essen das Gleichgewicht zu behalten.
15:15 EST
Gut, dass RUBINO so leichtgängig ist; die knapp 10 Knoten Winde reichen noch immer für 10 Knoten
Speed.

16:03 EST
Soeben haben wir den 170sten Längengrad überfahren. Zuvor jedoch haben wir vier - im Cockpit
sitzend - eine Flasche Australischen Weißwein getrunken. Dieses war die erste dieses Törns und
musste nach dem leckeren Essen einfach sein. Optisch untermalt wurde das ganze von einem
ausgewachsenen Albatross, der die RUBINO in dieser Zeit mehrfach elegant umkreist hat. Nach dem
Wein wird es noch „schattiger“ draußen und der Wind nimmt etwas zu. Unter Deck vernehmen wir
bereits ein lautes Summen, dass das Rigg bei Amwindkursen abgibt.
17:00 EST
Die Nacht hat Einzug gehalten. Die „gefühlte“ Temperatur beträgt höchstens noch 10°C. Ohne
Faserpelz geht jetzt gar nichts mehr.
20:00 EST
Wieder leuchten die Meeresalgen wie kleine Sterne im Wasser.
21:05 EST
Da stellt Mann sich auf eine ruhige Nacht ein (besonders die Ms, die in der Koje liegen) und dann das:
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der Wind hört vom einem zum anderen Meter plötzlich auf und kann sich nicht entscheiden, wo der
Rest denn nun herkommen soll. Thomas und Klaus kommen aus der Koje, bergen die Segel und
schnell wieder ab ins warme Nest zum Aufwärmen. Denn es ist schon ziemlich kalt. Unter Maschine
geht es flott weiter. Im Logbuch wird die nächsten Stunden stehen: „still motoring“. Bis morgen.

Logbuch, Mittwoch, den 06.10.2004, 10. Tag (und 07.10.2004, 11. Tag)
Pos.: 033°08.2’S, 171°05.7’E (0000 EST)
Temp.: 15°C, Luftdruck: 1017 hPa, bedeckt, Wind: WSW 7 Knoten, Wellenhöhe: 2,0 - 3,0 m (alte
Dünung)
04:00 EST
Der Diesel rattert und rattert mit 2200 „reps“. Es ist bereits hell. Draußen kreisen zwei riesige
Albatrosse um die RUBINO auf der lang gezogenen Dünung. Die Tiere fliegen absolut elegant und
ohne einen einzigen Flügelschlag. Dabei hat man den Eindruck, sie würden manchmal mit den
Flügelspitzen das Wasser berühren. Es ist a....kalt, aber immerhin trocken. Sogar am Bugkorb ist das
Teakdeck hell. Das hatten wir schon lange nicht. Der weitere Tag verläuft - um ehrlich zu sein ziemlich langweilig. Zum Frühstück gibt es einen Obstsalat, das war’s dann auch schon.
11:00 EST
Wie passieren die King Bank, eine Zone mit etwas flacherem Wasser, die NE-lich der Three Kings
Islands liegt. Hier brechen sich normalerweise die großen Wellen zu einem großen Ereignis. Heute
sieht der Pazifik eher aus, wie das Wasser aus der Augsburger Puppenkiste (...wir erinnern uns an
„Jim Knopf und die Lokomotive“?). Wie riesige Folien wabert die See in langen Wellen auf und ab. Die
Oberfläche ist eher glatt wie Oel.
Die neueste Wettervorhersage kündigt für morgen früh nun doch noch einmal 30 - 35 Knoten Wind
aus NE an. Sollten wir also doch nicht ganz ungeschoren davon kommen? Immerhin hat der
schwache Wind in den letzten Stunden eine 180° Drehung SW auf NE hinbekommen.
11:30 EST
Nun sieht man bereits das N-Hook von Neuseeland im Dunst.. Alles grau in grau. Und dafür sind wir
um die halbe Welt gefahren?
13:35 EST
Die Küste ist ganz gut zu erkennen, nur es ist nichts wirklich zu erkennen. Deshalb macht Klaus
erstmal einen Mittagsimbiss in Form von Rührei mit Zwiebeln und Salami. Eine gute Abwechslung.
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16:00 EST
Es sind immer mehr Vögel um uns herum. Jetzt sieht man auch mal einen Albatross im Wasser
sitzen. Mehr Sensationen gibt es nicht zu vermelden. (Hat hier jemand gelacht?)
17:00 EST
Wir haben das North Cape von Neuseeland passiert. Nun können wir sagen, dass wir schon fast da
sind. Natürlich ist es schon so gut wie dunkel. Um uns herum bewegen sich ein paar Fischerboote.
Die alte Windsee ist hier nicht mehr zu spüren, da sie durch das Land abgedeckt ist. Jetzt ist es
wirklich wie eine Autobahnfahrt: total la..... (s.o.). Der Bordcomputer teilt mit: ETA / Opua: ca. 10
Stunden. Bei der Anmeldung (über SSB) bei den Einwanderungsbehörden waren zwei Fragen wichtig:
sind Tiere an Bord? (...bedeutet eine mittlere Katastrophe, wenn ja), und sind Deutsche an Bord?
(...ist wohl ungefähr das gleiche, aber das hat die Dame so nicht gesagt...). Als Thomas geantwortet
hat, dass zwar drei Deutsche an Bord sind, er selbst aber Schweizer ist, war soweit wieder alles o.k.
Morgen früh kommen die Behörden dann trotzdem sofort an Bord, um alle - illegalen - Lebensmittel zu
beschlagnahmen. Das ist hier (aber und auch in Australien und anderswo) so üblich. Offenbar besteht
hier eine Riesenpanik vor eingeschleppten Seuchen und kranken Viechern.
20:35 EST
Endlich! Wir segeln wieder. Langsam hat sich der Wind auf knapp 10 Knoten stabilisiert. Das sollte
reichen. Bis auf ein paar Fischerboote bewegt sich nicht viel. Das ist auch gut so, denn so ist das
einzige Geräusch das leise Gluckern des Wassers, das den Rumpf umspült. Die Schiffsbewegungen
sind fast auf Null gegangen. So segelt es sich sehr angenehm durch die Nacht. Unser nächster
Wegepunkt ist das Feuer von Nakuntaunga Island, das die Seefahrer davor schützen soll, auf die
Inselgruppe von Nakuntaunga Island, Motutakupu Island, Motokawanui Island, Haraweka Island,
Panaki Island und Motuharakeke Island aufzulaufen. Diese Namen muss man sich einfach merken, so
nett sind die. Das der Inselgruppe vorgelagerte Nakuntaunga Reef heisst übrigens auch True Love
Reef, falls sich das noch jemand merken will. Schade, dass es dunkel ist, denn die Gegend scheint
wirklich traumhaft zu sein, wie wir nun nur auf Fotos bewundern können.

22:15 EST
In der soeben empfangenen Securité-Funkmeldung wurde die Vorhersage für morgen korrigiert: nun
soll es erst morgen Nachmittag losgehen, dafür dann aber mit 40 - 50 Knoten Wind aus NE. Dann
liegen wir hoffentlich gut geschützt und sicher festgemacht am Ponton von Waimangaroa Point in
Opua. Opua liegt in einem tief in das Land eingeschnittenen Fjord, der sicher ist gegen Winde aus
allen Richtungen. Wenn das kein Timing ist.....
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23:25 EST
Nakuntaunga Island ist jetzt passiert und wir gehen auf einen etwas tieferen Kurs in Richtung Tikitiki
Island, auch Ninepin Island genannt.
02:10 EST
Kurz hinter Tikitiki Island nehmen wir die Segel herunter und starten die Maschine. Da der
Bowthruster etwas Probleme macht, fahren wir einige Zeit mit nur 3 Knoten. Dann ist aber alles wieder
o.k. und wir steuern nun über den Tonnenstrich Opua an.
03:30 EST
Wir liegen fest an dem Quarantänekai von Opua. Das Wasser sieht aus wie eine unbewegte
Eisfläche: absolut keine Bewegung und Millionen kleiner Sterne, die durch den superfeinen Regen
entstehen. Da sind wir beim Thema: „It’s raining cats and dogs!“ In Norddeutschland würde man
annehmen, es regnet sich jetzt ein..... Aber hier unten ist alles ganz anders....., - sagt Thomas.
Skipper Thomas lässt - nachdem RUBINO fest ist - die (den) Korken knallen und öffnet zur Feier des
Tages eine Flasche Prosecco. Da die nicht reicht und er froh ist, auch mit uns sein Ziel ohne Bruch
erreicht zu haben, wird noch eine Flasche Rotwein als Dessert gereicht. Nun ist alles klar und alle sind
ganz entspannt. Jetzt können wir auch die Uhren vorstellen und plötzlich ist es 0610 LT. Der
„Hafenförster“ (Zoll) wird sicher bald kommen, um die illegalen Lebensmittel zu konfiszieren. Jetzt
wollen wir schnell noch ein ein paar Frikadellen und Lammkotelets braten, bevor sie unweigerlich in
den Müll wandern.
(Nach dem Törn mit uns will Thomas jetzt übrigens erstmal eine Saison auf dem Bodensee
verbringen..... Das sagt doch schon alles, oder?!)
07:30 EST (0930 LT)
Alles ist klariert. Der Zoll war da, hat uns seinen Stempel in die Pässe gedrückt und der Veterinär war
glatt zweimal hier (aber nur, damit wir vorher aufessen können). Vorher haben wir noch „all-you-caneat“ veranstaltet und alles „verbraten“, was ging. Es war sogar lecker und sicher das deftigste
Frühstück, was die „entire Crew“ je hatte. Es regnet noch immer, aber die Neuseeländer mit ihrer
netten Art machen das locker wieder wett.
Wir verholen die RUBINO jetzt noch schnell in die Marina und gehen dann in die fest vertäuten Kojen.
Für die nächsten Stunden ist die Welt dann wieder in Ordnung. Moin moin!
Vorschau: Heute und morgen haben wir (Crew) „zur freien Verwendung“ und werden uns die Gegend
um Opua etwas ansehen.

Logbuch, Samstag, den 09.10.2004, 13. Tag
Pos.: 035°18.8’S, 174°07.3’E (Marina Opua)
Temp.: 14°C, Luftdruck: 1007 hPa, Regen, Wind: NW 5 Knoten, Wellenhöhe: 0 m (Marina)
Seit Freitag Nachmittag sind wir zu fünft an Bord. Steve ist Neuseeländischer Bootsbauer und
kümmert sich um die technischen Belange von RUBINO. Er ist in seinem Job sehr erfahren und hat
u.a. bereits für 2 Americas-Cup-Syndikate (America One und Oracle-BMW) gearbeitet. Eigentlich
wollten wir aus Opua los, sobald Steve an Bord gekommen ist. Da es aber so gut wie keinen Wind,
dafür aber umso mehr Regen gegeben hat, haben wir verlängert.
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An den beiden Tagen haben wir uns Opua und Paihia angesehen. In Opua selbst ist nicht soviel los;
Paihia dagegen ist schon sehr touristisch (Powerboat-Ausflüge zum „Hole-in-the-rock“, Dolphinewatching, Skydiving usw.). Besonders erwähnenswert finden wir das Restaurant „Only Fish“ (Weiße
Holzvilla an der Strandpromenade). Z.B. Yellow-Finn-Tuna mit Sojasosse und gerösteten
Cashewkernen oder das Hapuka-Filet in verschiedenen Variationen waren wirklich überzeugend. Die
Teller waren mit kunstvoll angerichteten Salaten versehen, dass auch das Auge sehr zufrieden war.
Wir haben es uns gegönnt, an beiden Abenden dorthin zu gehen... Am ersten Abend haben wir noch
erfahren, dass in Neuseeland bereits Sommerzeit ist (absolut unverdient!) und wir unsere Uhren eine
weitere Stunde vorstellen mussten. So sind nun zwischen MESZ und LT (Ortszeit) 11 Stunden
Differenz.
09:45 LT
RUBINO verlässt die Marina Opua. Unter Maschine geht es den Tonnenstrich wieder zurück in
Richtung See. Kurz nachdem wir abgelegt haben, hört es auf zu regnen. Da freut sich die Crew
natürlich. Die Küsten des Veronica Channel liegen heute mal im Sonnenschein. RUBINO läuft unter
Maschine zunächst den Channel in Richtung N. Dann geht es Zickzack-Kurs durch eine
wunderschöne Inselwelt, die als Ankergebiet sehr beliebt ist. Die kleinen Inseln bieten jede Sekunde
einen anderen Blick und man stellt fest, dass allein dieses Gebiet für einen längeren Aufenthalt gut
sein muss. Einige richtige Prachtexemplare von Delfinen spielen um den Bug der RUBINO herum.
(Ob sich einer davon auf einer Kamera hat einfangen lassen, muss erst noch geprüft werden....)
11:35 LT
Sobald wir aus dem Albert Kanal heraus sind und das letzte Riff (Hope Reef) passiert haben, bläst
uns der schon bekannte 20-Knoten+“x“-Wind kräftig auf die Nase und vor allem steht uns eine recht
eckige See entgegen. Das 2. Reff (Reef) ist also angesagt und wir setzen zunächst auf
Mahenutabuku (Birdrock, wegen der vielen Vogelschiete oben ganz weiß!) ab, um dann in Richtung
Motukokato (Piercy Island = „Hole in the Rock“) abzufallen. Hierher brettern die Speedboote von Opua
und Paihia mit vielen Touristen in einem sehr nassen Vergnügen - aber bitte nur für Leute mit
wartungsfreier Wirbelsäule. Bei unserer Ansteuerung des Lochs (...wir wollen nicht durch, nein!)
kommen uns 2 Speedboote entgegen, die die Tour schon hinter sich haben.
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12:25 LT
Wegen der Landabdeckung ist der Wind für eine halbe Stunde sehr moderat, kommt danach aber in
unverminderter Stärke von einem auf den anderen Meter zurück.
13:15 LT
Nachdem der Wind sich nun offenbar entschlossen hat, leichter zu werden, versuchen wir erstmals
auf diesem Törn, den Gennaker zu setzen. Dabei stellt sich leider heraus, dass die Segelmacher bei
der letzten Reparatur einen kleinen Gimmick eingebaut haben und das schöne große, weiße Segel
sich deshalb nicht voll öffnen läst. eine Stunde Basteln hilft nicht und es muss wieder eingepackt
werden. Ein paar Meilen haben wir trotzdem in dieser Zeit zurück gelegt.
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16:35 LT
Nachdem wir einen eleganten Haken um Tutukaka Head geschlagen haben, bleiben uns nur wenige
Sekunden, um die Segel zu bergen, da die Abmessungen der dahinter liegenden Bucht sehr knapp
bemessen sind. Das Manöver klappt und wir fahren unter Maschine zu unserem Ankerplatz, wo wir
schnell sicher liegen. An den Häusern in dieser Bucht ist schnell zu erkennen, dass es sich um ein
etwas previligierteres Wohn- oder Ferienhausgebiet handeln muss.
Zum Dinner gibt es heute Hähnchenschenkel mit Gemüse aus dem Backofen und einen Salat und
natürlich das obligatorische dunkelrote Getränk aus Neuseeländischem Anbau dazu. Mit dem Fisch
hat es irgendwie nicht, .aber lassen wir das.
Von allen Winden aus fast allen Richtungen perfekt geschützt, schlafen wir wie ein paar Murmeltiere
und verschlafen dabei sogar den Durchgang eines Tiefs direkt über unseren Köpfen. Der „MX412
professional DGPS Navigator“ von Leica hält derweil eisern die Ankerwache, damit uns nichts
passiert.... So schön und praktisch kann Technik sein.

Logbuch, Sonntag, den 10.10.2004, 14. Tag
Pos.: 035°37.0’S, 174°32.1’E (Tutukaka Anchorage)
Temp.: 14°C, Luftdruck: 1001 hPa, Regen, Wind: W 16 Knoten, Wellenhöhe: 1,0 m
09:15 LT
“Anker auf“ und los geht’s. Noch in der Bucht von Tutukaka setzen wir die Segel (1. Reff) und gehen
dann auf Halbwindkurs die Küste entlang. Den ganzen Morgen hat es unaufhörlich geregnet. Das
Barometer zeigt eine richtige Einkerbung. In der Nacht ist der Luftdruck auf 994 hPa abgefallen. Das
Tief ist direkt über uns hindurch gegangen und hat viel Regen gebracht. Heute Morgen beim

Frühstück (Obstsalat, Müsli, auf gebackene Croissants, Kaffee und Tee) haben alle an Bord ziemlich
unmotiviert aus der Wäsche geblickt - in Anbetracht der trüben Wetteraussichten..... Es ist mal wieder
einiges an Wind angekündigt. Die Tiefs kommen hier in kurzer Folge durch und die SW-Winde bringen
ordentlich „frische“ Luft aus dem kalten Süden mit.
11:50 LT
Wir lassen Sail Rock auf Bb. liegen, ein einsamer Felsen, der einem Dreimaster unter Segeln ähnelt.
Hin und wieder steckt die Sonne die Nase durch die dicke Wolkendecke und schon ist sieht alles viel
besser aus.
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13:55 LT
Als wir Cap Rooney auf unserer Stb.-Seite haben regnet es „cats and dogs“. Es schüttet, wie aus
Eimern und ist durch den 20-Knoten-Wind verdammt kühl.
14:55 LT
Sobald wir in der Abdeckung von Kawau Island sind, wir das Wasser ruhiger. Der Wind bläst aber
noch immer so stark, dass wir selbst im 2. Reff noch ordentlich Lage schieben und einiges Wasser an
Deck haben. Als Ankerplatz hat Thomas die Bucht von Mansions House ausgesucht. Ein
interessanter Ort mit viel Geschichte.
15:25 LT
Nachdem wir nur etwa 20 Meter in die Bucht herein gefahren sind, ist der Wind wie abgeschaltet. Die
Bucht ist dreiseitig von etwa 80 Meter hohen, von großen Bäumen bewachsenen Hügeln, umgeben.
Das bietet ausreichend Schutz gegen Winde aus allen Richtungen. Der Anker rutscht noch etwas
beim Einfahren, findet dann aber doch ausreichend Halt. Nach dem Ankerbier wird das Dinghi klar
gemacht, und wir paddeln zu dritt an Land. Hier gibt es einiges zu sehen.
Gouverneur Grey war u.a. Diplomat, Wissenschaftler und Philosoph mit sozialen Ambitionen und hat
hier vor 150 Jahren Geschichte geschrieben, nachdem er die Insel für sich und seine Familie gekauft
hat. Sein ehemaliges Wohnhaus (s. Foto) ist nun ein Museum. (Da es um 1530 LT schließt, kommen
wir nicht mehr hinein.) Wir gehen durch eine parkähnliche Landschaft mit hohen Palmen, riesigen
Bambussträuchern, kleinen Holzbrücken, einem weißen Gartenpavillion, vielen frei lebenden Pfaus,
Kiwis, Wallabies (kleine Känguruhart) und anderen Tieren. Unsere Wanderung führt uns über Hügel
auf und ab u.a. durch einen „Märchenwald“ mit z.T. sehr bizarrer Vegetation (u.a. große Baumfarne).
Manche der Bäume sind auffallend verschnörkelt gewachsen und überall sind Moose zu sehen, die
scheinbar alles überwuchern wollen. Es ist sehr feucht und die Wege sind glitschig. Wir kommen zu
einer alten Kupfermine, wo früher eine ca. 300 Personen starke Gruppe sog. Totalabstinenzler unter aus heutiger Sicht - unglaublichen Bedingungen Kupfererz abgebaut hat. Schon lange lohnt sich diese
Arbeit nicht mehr.
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Heute liegt RUBINO ganz allein hier, und sieht dabei auch sehr schön aus!
Gebäude und Insel stehen heute der Öffentlichkeit für alle möglichen Anlässe zur Verfügung. Es gibt
regelmäßigen Fährverkehr zum Festland und anderen Punkten in der Umgebung.
Erwähnenswert ist noch eine Superyacht-Regatta, die alljährlich hier endet und die vermutlich größte
Ansammlung von Luxus-Yachten überhaupt bedeutet. Es können nur Yachten ab 72“ teilnehmen und
der Gesamtwert der teilnehmenden Schiffe hat beim letzten Mal wohl etwa 1 Milliarde US$ betragen

29

Nach etwa 90 Minuten Sightseeing (im Nieselregen) und etwas Matschglitschen paddeln wir wieder
zurück, um das Abendessen zuzubereiten: „Fleischpflanzerl“ sagen die Bayern zu den „Freak-adellen“ (sind nämlich sehr scharf gewürzt) und haben als Beilagen u.a. noch höllenschärfere grüne
Pepperoni, die unser Crewmitglied Michael unglücklicherweise für Bohnen hält und nach deren
Verzehr für kurze Zeit hart außer Gefecht gesetzt ist. Die Tränen in den Augen sind nicht zu
übersehen...obwohl Michael von seinen vielen Asienreisen eigentlich an Schärfe gewöhnt ist. Im
Anschluss an das Essen versucht Michael dann zum x-ten Mal auf diesem Törn, einen Fisch zu
angeln. Nach dem Motto: Wenn es mit dem geschleppten Köder bisher nicht geklappt hat, funktioniert
vielleicht das Angeln vor Anker. Als besonders ausgebuffte Maßnahme wird ein Superscheinwerfer
installiert, der den Fischen eigentlich keine Chance lassen dürfte. Allein: nein, es funktioniert trotzdem
nicht. Irgendwie klassen sich die Fische nicht von Touristen überlisten. Der gute Rotwein tröstet uns
über diese Schmach hinweg und wir gehen irgendwann schlafen.... Tschüss! (Morgen klappt’s
bestimmt!)

Logbuch, Montag, den 11.10.2004, 15. Tag
Pos.: 036°25.8’S, 174°48.1’E (Bay of Mansion House)
Temp.: 12°C, Luftdruck: 1012 hPa, Sonne, Cumulusbewölkung
Besonderheit: Wind: Bucht: W, 4 Knoten; außerhalb: 18 - 25 Knoten, Wellenhöhe: 0,5 - 1,0 m
09:05 LT
Nach einem Kräfte spendenden Frühstück mit dem mittlerweile obligatorischen Obstsalat / Müsli geht
es los. Die Sonne hat gerade das Dach der Gouverneurs-Villa erreicht und wir nehmen den Anker aus
dem türkisfarbenen, fast glatten Wasser auf. Keine Hundert Meter entfernt verzieren Schaumkronen
die feuchte Umgebung. Das verspricht einen interessanten Segeltag. Also aktivieren wir gleich das 2.
Reff von gestern, was in dieser ruhigen Bucht etwas merkwürdig erscheinen mag. Sobald wir aus der
Abdeckung kommen, legt sich RUBINO auf die Seite. Wir gehen auf einen Hoch-am-Wind-Kurs und
erleben „Sailing at its best“ aus dem Stand. Sofort sind auch die Spätaufsteher voll dabei. Die vor dem
Start gemachte Törnplanung wird aufgrund der aktuellen Verhältnisse kurzerhand in den
elektronischen Papierkorb gesteckt und wir gehen dicht unter (Fest-) Land in Richtung SSE. Die
RUBINO legt sich in Böen dermaßen nach Lee, dass das Süllbord vollkommen überspült ist. Der
knallblaue Himmel und die Sonne freuen sich wie wir über unsere Kreuzkurse und das sportliche
Segeln. Innerhalb der letzten Stunden ist der Luftdruck dramatisch gestiegen.
11:25 LT
Als es draußen nach und nach eckiger wird und RUBINO immer wieder stark abbremst, wenn sie die
Nase in eine der kurzen Wellen steckt, gehen wir 3 Meilen nach Passieren von Whangaparaoa Head
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auf Stb.-Bug. Je dichter wir wieder unter Land kommen, umso ruhiger wird das Wasser und besser die
Geschwindigkeit. In Höhe von Kotanui Island gehen wir dann endlich auf den Anlegekurs auf den
Rangitoto Channel, die Ansteuerung von Auckland. Die Skyline der Metropole ist schon lange zu
sehen; die Türme sind ja auch entsprechend hoch.
12:20 LT
In Höhe von North Head wird es dann noch mal richtig spannend. Es bläst richtig und wir kommen nur
nass um die Ecke. Unser Steve hatte an der Bb.-Want zu tun und ist bei dieser Arbeit tatsächlich
einmal bis zu den Oberschenkeln im Wasser „versunken“. Die Stiefel waren danach auch voll Wasser.
Das konnten auch die von Oracle-BMW gesponsorten Super-Crew-Klamotten nicht verhindern. Nach
der Wende steuern wir für eine halbe Stunde auf die Skyline von Auckland bei strahlenden
Sonnenschein zu.

13:00 LT
Ja, so ist das jeder also auch der schönste Segeltörn geht einmal zu Ende. Wir liegen festgemacht in
der Bayswater Marina, direkt gegenüber von Downtown Auckland, auf der Position 36°49,3’S,
174°45,9’E. Das war’s nun also - bis auf die anstehenden Aufräumarbeiten natürlich, mit denen wir uns
noch 2 Tage beschäftigen wollen.
Resümée:
Alle an Bord der RUBINO sind sehr zufrieden damit, dass Neptun und seine Freunde uns so gut bei
diesem Überführungstörn behandelt haben, denn es hätte wirklich alles ganz anders aussehen
können. Andere (schlechtere) Wetterverhältnisse wären in dieser Jahreszeit wahrscheinlicher
gewesen. Sicher hat Bob McDavitt durch seine Berechnungen einen Teil zum Erfolg des Törns
beigetragen, aber Glück - das jeder Segler braucht - war sicher auch ein sattes „Quentchen“ dabei.
Von daher waren es insgesamt 1989 sicher durchs Wasser geloggte Meilen. Vielleicht gleichen sie
nicht unbedingt einer Kaffee-Segeltour auf dem Bodensee, aber manchmal hatte es schon einen
solchen Touch. Wir sind froh darüber und die Erfahrungen, die wir dabei machen konnten. Jeder von
uns wird sich vielleicht andere Eindrücke von dieser Reise als die wichtigsten merken, aber die
Erlebnisse, die uns die Natur an vielen Tagen geschenkt hat, gehören ganz sicher dazu.
Für den wunderschönen Törn Vielen Dank an Skipper Thomas und Danke an Klaus und Karsten.
Es war ein sehr schönes Erlebnis.,Text von Karsten, Bilder von Klaus und Michael
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Noch ein paar Zahlen für die Statistik
gesamt zurück gelegte Distanz: 1989 nm Etmal: 231 nm
Bootsgeschw. ü. Grund, max.: 15,5
Durchschnittsgeschwindigkeit: 9,2 Knoten
Windgeschwindigkeit, max.: 32 Knoten
Wellenhöhe, max. (geschätzt, ca.): 9 m
Lufttemperatur, max.: 25°C
Lufttemperatur, min.: 11°

Länge ü.a.

20.00m

Längew.

18.00m

Breite

5.01m

Tiefgang Hubkiel 2.65-4.m
Gewicht
Balast

21.0 t
8.9 t

Mast

26.25m

Baum

7.70m

Segefl.

232,5m²

Gross

129,8m

Jib
Genua

93.5m
112,5m²
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