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Liebe Multihull-Freunde,
so lange lacht die Sonne nun schon vom Himmel – wenn juckt es da nicht, so
bald wie möglich auf’s Wasser hinaus zu segeln! Spätestens Anfang Juni gibt es
für uns alle eine gute Gelegenheit dazu: Der BaltiCup 2011 kündigt sich an, in
diesem Jahr am Himmelfahrtswochenende (2.-5.Juni). Wir sind begeistert über
den bisher größten Zuspruch an Teilnehmern und freuen uns selbstverständlich
über weitere Anmeldungen von Katamaranen und Trimaranen. Anmeldungen per
Email an balticat.catamarane@t-online.de. Durch die große Zahl der gemeldeten
Boote in diesem Jahr haben wir zudem erstmalig die Möglichkeit, für MultihullSegelbegeisterte einige wenige Kojencharter-Plätze auf verschiedenen Schiffen
anzubieten.
Treffen ist in Maasholm am Donnerstag um 13 Uhr zur Skipperbesprechung, am
Nachmittag ein / zwei knackige Wettfahrten und abends treffen wir uns zum
gemeinsamen Essen im vielen schon bekannten Restaurant Schunta. Freitag
gibt es voraussichtlich ab 11 Uhr zwei Dreieckskurse vor Schleimünde und im
Anschluss eine Langstrecken-Wettfahrt zu einer dänischen Insel, wo wir uns
abends am Strand treffen und je nach Wetter ggf. gemeinsam grillen wollen. Am
Samstag gibt es je nach Wind Wettfahrten und abends dann die Preisverleihung.
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Gemeldet hat natürlich auch – wie immer – die MAI TAI, die in diesem Winter in
unserer Werft ein Facelift bekommen hat. Jetzt glänzt das Schiff komplett in
neuer AWLGrip-Lackierung. Außerdem verspricht sie sich jetzt noch mehr
Speed mit der neuen hochklappbaren Heckverlängerung mit integrierter
vorbalancierter Kohlefaserruderanlage. Hoffentlich entschwindet die MAI TAI nun
dem Feld nicht allzu schnell ;-)
Auch die für schnelle Multi`s völlig neue Eröffnungsregatta zur Kieler Woche wird
jetzt wohl stattfinden. Hier segelt manch Seglerstar wie Roland Gäbler (Welt- &
Europameister, Olympiamedaillengewinner) oder auch Jespar Bank (einer der
erfolgreichsten Matchracer u.a. America’s Cup) gegen internationale Konkurrenz.
Werftchef Stephan Hüttermann freut sich schon auf die Races und hofft auf der
MAI TAI als Taktiker Lehrgeld zahlen zu dürfen… Allerdings träumen wir immer
noch ein wenig von der Teilnahme mit einem eigenen 48-Fuß-Renner… leider
liegt da nicht nur unendlich viel Arbeit vor dem BaltiCat-Team.
Wenn einer von Euch BaltiCat-Nachrichtenlesern also noch irgendwo z.B. einen
Extreme 40 in der Garage stehen hat, oder „Banque Populaire“ sein eigen
nennt…
Bitte meldet Euch umgehend bei uns, wir freuen uns auf jeden Teilnehmer. Jetzt,
da eine der bekanntesten Ragattaveranstaltungen uns Mulihullern diese
Plattform (Medienpräsenz!) anbietet, sollten wir die Gelegenheit unbedingt
nutzen.

MAI TAI vorher…



…nachher
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Wir wissen natürlich von der Spannung, mit der unser Futura-Projekt erwartet
wird. Manch einer, der unsere Homepage regelmäßig besucht, hat sicher schon
mitbekommen, dass die Rümpfe, die in unserer Halle in Grödersby produziert
wurden, mittlerweile in Arnis eingeschwebt sind.
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Momentan werden die Decksbeschläge montiert und der Wohnbereich der
Gondel wird in Kaya und Teak ausgebaut.

Der Werftchef bei der Lukenpositionierung

Futura-Technik
Demnächst wird die überarbeitete Technik eingebaut, jedoch mehr verraten wir
erst später - vielleicht schon im nächsten Newsletter…
Bis dahin, sonnige Grüße
von Ihrem BaltiCat-Team
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