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Liebe Segelfreunde,
wir hatten mittlerweile Gelegenheit, die Futura Prima bei einigen Segelausflügen auf der
Ostsee zu testen und ihr Verhalten auf See löst Begeisterung aus, sowohl was ihre
Geschwindigkeit selbst bei leichtem Wind als was auch ihre Wendigkeit betrifft. „Sie ist
wendig wie eine Jolle! “ stellen Werftchef, Eigner und Journalisten gleichermaßen
fasziniert immer wieder fest. Ein Journalist fiel einmal fast achtern nach einer Wende über
Bord, als Futura Prima von 3 auf 13 Knoten innerhalb von Sekunden beschleunigte. Sein
Kommentar: „Das ist ja das reinste Speedhausboot!“
Nun hat der Werftchef am Steuer mittlerweile schon einige Male das Speedometer weit
jenseits der 15 Knoten gesehen, nur so bei Halbwind (siehe oberes Bild) bei 18-22
Knoten Wind. Herr Hüttermann setzt jedenfalls schon mal einen Kasten Wein gegen die
schnelle Outremer 49. Außer vielleicht an der Kreuz schätzt er die Segeleigenschaften der
Futura als überlegen ein.
Welches Potential in der Futura steckt, war allerdings noch nicht völlig ausgelotet, da alles
immer so schnell gehen musste auf den kurzen Schlägen um das Fotografenboot.
Da standen die Segel noch gar nicht richtig, schon musste die nächste Wende folgen, da
das Schlauchboot bei der hohen Welle einfach nicht hinterherkam.

3

Futura mit 15Knoten auf Halbwindkurs
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Unter Maschine lässt sich die Futura ausgezeichnet manövrieren, trotz der hohen Gondel
und der rasanten UW-Rümpfe. Die Geräusche sind etwas geringer als bei den
herkömmlichen Katamaranen, da die Rümpfe mit den Motoren von der Wohngondel
separiert sind. Die beiden linksdrehenden Propeller drücken das Boot bei mehr als 8
Knoten Fahrt allerdings noch sehr nach Stb.
Das neuartige slide-in / slide-out System funktioniert mittlerweile sehr gut. Auf See noch
knapp 8 Meter breit , verschiebt sich der Kat im Hafen auf nur 4,88 Meter Breite. Die
Steuerungselektronik wird z.Zt. noch „fein“ justiert.
Tests bekannter Segelzeitschriften sind gelaufen und Sie können die Berichte in Kürze
lesen (Segeljournal Ausgabe Ende Dezember; Yacht Ende Dezember oder Anfang
Januar; Voile , Multihull u.a. folgen; außerdem erscheinen noch Berichte in überregionalen
Tageszeitungen wie z.B. der FAZ).

Futura Prima bewährt sich in der bewegten Ostsee
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Nachdem das Projekt FUTURA uns in den letzten Monaten viel beschäftigt hat, widmen
wir uns nun gerade dem Neubau einer BaltiCat 43C.
Diesmal die leichte und hochfeste Version aus Kohlefaser, 800kg leichter als die Standard
– Epoxidversion, mit einem sportlichen Segelplan, der sicher auch dem anspruchvollsten
Segler Freude macht. Auf den gewohnten Komfort soll trotzdem nicht verzichtet werden.
Im Gegenteil! Dieses Schiff wird als erste BaltiCat sogar eine Sauna erhalten
Um Waschmaschine, Mikrowelle und viele andere nützliche Gegenstände für das ständige
Wohnen an Bord ohne Performanceverluste zu ermöglichen, wird auch im Innenausbau
größtenteils aufwendig mit Kohlefasersandwichelementen gearbeitet.
Im nächsten Jahr möchte der zukünftige Eigner noch die reizvollen nördlichen Reviere
Europas kennenlernen, bevor das Boot auf den Kanaren seinen festen Liegeplatz erhalten
wird.

Schrank

Innenraumaufteilung für das Eignerschiff mit der Möglichkeit, einigen Gästen eine bequeme
Mitsegelgelegenheit zu bieten.



Kleiderschrank

Schrank

Dieseltank

  

Schrank

Dieseltank



Tisch

Eventl.
Waschmaschine



Sauna

Schrank

Schrank
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Letzte Meldungen
Die BaltiCat 42 „Flying Fish“ ist glücklich mit der ARC (Atlantic Ralley for Cruisers) über
den Atlantik gestartet. Wir wünschen der kleinen familiären Crew um Claudius eine
glückliche Hand bei der Kurswahl und ein stressfreie, fröhliche Überfahrt.

Die Flying Fish

Nach 4 Tagen lag die Flying Fish eindrucksvoll im vorderen Drittel der Regattaflotte und
führte die kleineren Katamarane an (selbst eine Outremere 45). Die großen Kats oberhalb
50-70 Fuß waren auf Schlagdistanz. Dann gab es leider einen Stromausfall bei dem 11
Jahre alten Schiff, so dass nunmehr per Hand gesteuert musste. Statt lockeren Segelns
gab’ s 2-3 Tage Fleisch satt - der Tiefkühler taute halt ab… Dafür angelte man gestern
einen 1,6m langen Tuna – mal sehen wer zuerst kein Fisch mehr riechen kann.
Wir drücken hier auf der Werft jedenfalls alle Daumen und fiebern jeden Tag beim ARCFleet-Viewer mit.
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Die BaltiCat 43 „Mares“ mit Eigner Mario und Familie kommt den langen Weg aus der
nördlichen Adria und wartet nun auf den Kanaren auf günstige Bedingungen, um auf
eigene Faust ihre erste Atlantiküberquerung zu wagen, der Anfang einer langjährigen,
spannenden Segelreise.
Die BaltiCat 43 „Hundertwasser“ hat den Hurrikan „Irene“ in der Nähe von Long Island
(New York) glücherweise ohne Schäden überstanden. Letztes Jahr nach dem Sieg beim
BaltiCup losgefahren, ging es über Holland, England, Frankreich, Spanien und Marokko
im November zu den Kanaren. Mit reichlich Zeit im Gepäck wurde z.B. direkt unter dem
Big Ben in London festgemacht oder das Boot für einige Zeit gegen Wüstenschiffe in der
Sahara eingetauscht. Kaum in der Karibik angekommen nahm man an der Regatta in
Grenada teil wo der 2.Platz hinter einem größeren Multihuller eingefahren wurde.

Hundertwasser bei der Regatta auf Grenada

Über die kleinen und großen Antillen, den Bahamas sowie Florida und die IntracoastelWaterways ging es dann bis nach New York, wo die Familiencrew beim Einlaufen in New
York mit dem Anblick der Freiheitsstatue im Licht der untergehenden Sonne ein weiteres
Highlight erlebte.
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Die Kinder (4 an der Zahl!) gehen nach einem Jahr abenteuerreichen Segelns mittlerweile
wieder in Köln zur Schule und zwar alle in ihre ursprünglichen Klassen! Erst im nächsten
Frühjahr soll es weitergehen über Kanada, vielleicht auch noch Grönland und Island
zurück in die Ostsee. Wir werden sicherlich berichten...

Die Bahamabanks sind wegen der geringen Wassertiefe das! Revier schlechthin für Katamarane

Während draußen der kalte Wind pfeift und wir uns in der behaglichen Stube am
Kaminfeuer mit heißem Tee und Stollen verwöhnen, träumen wir von wärmender Sonne
und türkisem Wasser und freuen uns schon auf die nächsten Reisen. Doch nun steht
erstmal Weihnachten vor der Tür – in diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine gemütliche
Adventszeit und ein fröhliches Weihnachtsfest mit Ihren Lieben
Ihr BaltiCat - Team
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