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Liebe Multihull – Freunde,
„Baltic Star“ heißt die neue….
Mit aktuellen Fotos der neuen Vollcarbon BaltiCat 43CR und einem
kleinen Bericht über unsere Segelerfahrungen beginnen wir unseren
Sommer Newsletter.

Die Jungfernfahrt Mitte Juni erfolgte an unserem Tag der offenen Tür
mit einigen BaltiCat Interessenten. Das Schiff konnte an diesem Tag
bei wenig Wind natürlich nicht sein ganzes Potential zeigen, 8 - 9
Knoten Fahrt - mehr war einfach bei dem lauen 2 - 3 Bft.-Lüftchen
nicht drin. Es hakelte auch noch hier und da, hatte das Schiff doch
viele völlig unerprobte Neuerungen aufzuweisen:
Ein für uns völlig neues Rigg – ganz ohne Salinge, ein Square-topGroßsegel mit 1,5m Carbon-Toplatte, ein neuartiges Rutschersystem,
ein extra kurzer Großbaum usw. sollten erst einmal erprobt werden.
Nach nunmehr fast 1000 gesegelten Praxisseemeilen kam das Schiff
just zurück und zum Check auf die Werft in den Kran.
Das erste herausragende Merkmal wurde gleich digital gemessen: Das
Gewicht! Urlaubsfertig mit Pütt und Pan sowie Ausrüstung für 8
Personen, 50 m Ankerkette mit E-Winsch, Dinghy mit Außenborder,
Rettungsinsel, 2.500 Watt Inverter, Wasser und Diesel (ca. 200 l)
wog das Schiff gerade einmal 5.670 kg! Ein absolut bemerkenswerter
Wert. Auch wenn nicht ganz preiswert - da hat sich die VollCarbon/Kevlar-Bauweise wirklich bezahlt gemacht.
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Nicht nur Rumpf und Deck, Ruder usw. sind in Carbon, selbst die
Innenschotten und Fußböden sind in Carbon/Sandwich hergestellt.
Hebt man mal einen Deckel zur Bilge erhält man schnell einen
Eindruck über das was heute technisch möglich ist. Die Rümpfe haben
außerdem noch in der Innenlage Aramid/Kevlar bis zum Deck und
sind damit fast schon „unkaputtbar“. Sogar die Wassertanks sind aus
Aramid – und dabei völlig lebensmittelecht hergestellt.
Im Bordleben kann die Crew, was den Komfort betrifft, aus dem
Vollen schöpfen: Die Pantry präsentiert sich mit einem 4-FlammenHerd sowie einem Umluft-Backofen wie zu Hause nebst 10
Vollauszugsschubladen in den Fronten, einem 140 Liter Kühlschrank
und einer Euro-Granit- Spüle. 2 extra Duschräume fehlen genauso
wenig wie die 2,3m x 1,6m großen Achterkojen oder der gemütliche
Salon mit 2 Tischen.

Anzunehmen, dass so ein Katamaran dann auch relativ gut segelt…
Um es vorweg zunehmen: Ein Racingcat für neue Rekorde ist die
„Baltic Star“ nicht, dafür ist sie zu sehr als Fahrtenschiff konzipiert
und wurde von uns auch nicht übertakelt. Aber es wird sicherlich
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keinen Kat dieser Größe und Ausstattung geben der flotter unterwegs
sein wird!
Bei Windstärke 2 - 3 locker 7 - 8 Knoten segeln macht schon Spaß,
auch an der Kreuz gab es bisher keinen Monohull, der schneller war.
Bei Windstärke 5 - 6 , mit gerefftem Groß und Genua loggten wir
schnell 10 - 13 Knoten , mit endlosen Wellensurfs über 15 Knoten –
bedingt durch das geringe Gewicht wollten die Surfs einfach nicht
aufhören…
Dabei liegt das Schiff sehr sensibel auf dem Ruder. Es halst und
wendet fast jollenähnlich. Der Autopilot hat jetzt die Wendezeit mit
10 Sekunden vorprogrammiert. Und die Winsch für die Genua braucht
man bei einem gelungenen Wendemanöver nicht mehr!
Es gibt natürlich kein perfektes Schiff - durch das minimale Gewicht
hat die Baltic Star mehr Freibord (93cm Brückendeckfreiheit) und
dadurch höhere Abdrift, z.B. bei Wind
im Hafen. Der Cat wirkt außerdem
recht sensibel – wird z.B. durch hohe
Wellen
stärker
abgebremst
und
beschleunigt
dann
wieder
sehr
schnell. Nun gut, wer auf große Fahrt
geht, hat ja auch noch mehr als 3
Tonnen an Zuladungsmöglichkeit und
die Maschinen sind für das BootsGewicht fast schon überdimensioniert,
sodass auch im Hafen reichlich
Reserven vorhanden sind.
Mit den 2x30Hp Volvo Saildrive mit
Faltpropeller - Maschinen erreicht das
Boot allerdings nicht viel mehr als 10
Knoten – da hatten wir eigentlich
etwas mehr erwartet. Mit nur einer
Maschine im Betrieb bei 2000 U/min
geht es aber mit 7 Knoten flott voran
– auch nicht gerade schlecht, meinen
wir.
Wer diesen übrigens auch zum Verkauf stehenden besonderen
Katamaran kennen lernen möchte, hat die Gelegenheit den Cat ab
Arnis zu chartern. Bitte schicken Sie uns einfach Ihre Anfrage an die
u.g. Mailadresse. Vielleicht gibt es ja noch viel Segelspaß
im
goldenen Herbst auf der Ostsee!
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Baltic Cup 2013
Nachdem der Baltic Cup 2011 so ein großer Erfolg war, hatten wir
unsere Veranstaltung 2012 wegen einiger anstehender Großprojekte
ausgesetzt. Es kamen jedoch von unterschiedlichen Seiten so viele
Nachfragen nach unserer beliebten Multihull-Regatta, dass wir
hochmotiviert beschlossen haben, den Baltic Cup nun vorerst
regelmäßig im 2-Jahres-Turnus wieder stattfinden zu lassen. So
freuen
wir
uns,
jetzt
schon
zum
Baltic
Cup
2013
am
Pfingstwochenende nächsten Jahres einladen zu können! Nachdem
wir zu Pfingsten 2011 ja mittelmeerähnliche Verhältnisse auf der
Ostsee hatten und bis spät in die Nacht am Strand grillen konnten,
wäre eine Steigerung wohl nun noch durch frischen Segelwind bei
bombastischem Wetter möglich…
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Schauen wir mal, ob wir so viel Glück haben werden. Vielleicht mag
sich der ein oder andere Hobby-Regattasegler ja schon recht bald
anmelden, denn wir haben beschlossen, die Zahl der teilnehmenden
Boote zu beschränken. Wobei wir gerne auch eine getrennte Wertung
für Katamarane und Trimarane einplanen wollen.
Es haben sich jetzt schon einige hochinteressante Konstruktionen
angekündigt, so dass es auch nächstes Jahr spannende Rennen mit
kleinen Fahrtenkats aber auch große Rennkats und Racingtris auf den
spannenden Kursen zu sehen geben wird. Man kann diese
Veranstaltung auch als Vorübung für ein von uns als Regattaleitung
mitorganisiertes Großevent betrachten… Das Internationale Multihull
Meeting Ende Juli wird in diesem Jahr in Deutschland stattfinden!
Warnemünde, 25. – 28.07.2013 - Infos über www. IMM-2013.org
Hier werden Sie dann einige dutzend Multihulls aus etlichen Ländern
antreffen.
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Das soll es vorläufig an Nachrichten aus Arnis gewesen sein. Nicht
ohne auf den nächsten Newsletter hinzuweisen.
Nächstes Mal werden wir voraussichtlich über unser neuestes
Großprojekt – ein Katamaran mit 115 qm Wohnfläche - sowie über
das völlig neue Verstellsystem der 49er Futura im Praxistest
berichten können.
Bilder von dem bei uns zur Generalüberholung stehenden 48 Fuß
Oceanracer wollen wir genauso zeigen wie von einer BaltiCat 43
berichten, die sich zur Zeit gerade bei Grönland zwischen den
Eisschollen tummelt. Dieses Bild erreichte uns soeben von der
„Hundertwasser“.

Mit Burkhard Pieske sprach ich gerade gestern erst über die NordWest Passage. Frage an den Leser: gab es eigentlich schon einen Kat
der diese durchsegelt hat? Wir freuen uns schon auf weitere Bilder
von den Eisbergen!
Bis hoffentlich bald
Ihr BaltiCat Team
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