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SEGELN – TAUCHEN – ABENTEUER 

Die Flaschenpost von JONATHAN 
unabhängig, authentisch, über das Leben auf einem Segelboot 

Nr. 124/August 2019 
 

Standort:  9° 21,9N  78° 15,4W  Cayos Ratones / Panama  

 

DIE FREUDEN UND LEIDEN DES SKIPPERS: Jährliche Wartungsarbeiten erhöhen die Chance, 

eine stressfreie Segelsaison zu erleben. JONATHAN war 4 Wochen in der Werft.  

Der Beitrag „WIRD DAS AUSSERGEWÖHNLICHE ZUR NORM?“ versucht, einen Schuldigen für 

Unzufriedenheit zu finden. 

 
Die letzten 20 Ausgaben der Flaschenpost findest Du unter www.jonathan1.net unter „News“ 

 

 
Wird das Außergewöhnliche zur Norm? 
 
Wir leben in einer Zeit, in der es um Superlative geht.  
Alles soll "schneller, weiter, höher, mehr" sein. Unsere 
Vollgasgesellschaft fährt mit 130 Prozent, uns geht es so 
gut, wie es unseren Vorfahren in den letzten 
Jahrtausenden nicht ergangen ist.  
Dennoch wird die Unzufriedenheit vieler Menschen mit 
dem Leben - gefühlt – größer, die Angst etwas zu 
verlieren, steigt.  

Foto rechts: „Dinghy“ mit 1.700 PS. 

 
 
 
Um heute eine Botschaft anzubringen, muss man 
Aufmerksamkeit erregen, etwas Außergewöhnliches 
zeigen, extreme Positionen einnehmen und es, wenn 
möglich, in den sozialen Medien teilen. Und so sieht man 
im Fernsehen und im Internet:  
Segelboote, die über 50 Knoten rasen (BMW Oracle), 
Frauen–Models, die mit 1,80 Meter Größe nur 50 Kilo 
leicht sind, 
 
 

Foto rechts: 50 Knoten auf Katamaran mit Foiler. 
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Männer wie durchtrainierte Supermodels, die locker die 42 
Kilometer Marathon in zweieinhalb Stunden laufen würden...  
Boote, die 30 Millionen Dollar und mehr kosten …. 
Katastrophenberichte auf jedem Titelblatt…. 
Wir werden tagtäglich mit diesen Berichten überschüttet, so 
dass man glauben könnte, das Außergewöhnliche sei die 
Norm. 
 

 
Foto rechts: Superyacht „Adastra“: 30 Millionen für ein Motorboot. 

 
 

Oder ist das außergewöhnliche Leben eine neue Norm?  
Nein, Katastrophen sind nicht die Norm. Frauen mit 1,80 cm 
und 50 Kilo sind nicht die Norm, ebenso wenig wie die 
durchtrainierten Männer-Models und Segelboote, die mit 50 
Knoten übers Wasser fegen. Sie alle wollen unsere 
Aufmerksamkeit, um ein (Werbe)Botschaft anzubringen. 
Wir leben in Mitteleuropa so gut wie die letzten 3000 Jahre 
niemand auf diesem Planeten lebte! Messen wir uns 
allerdings an Außergewöhnlichem, kann man schnell 
Unzufriedenheit empfinden. Berechtigterweise? 
Foto links: Ausnahme: Hier nach dem Bruch einer Schweißnaht fällt der Mast auf hoher See. 

 
 

Sündenböcke für die eigene Unzufriedenheit sind 
schnell gefunden. Der „andere Skipper“, „die da oben“,  
„die Reichen“, „die Rechten“, „die Linken“, „der Chef“, 
„der Staat“, „die Ausländer“,… jedenfalls immer jemand 
anderes als man selbst.   
 
Wir segeln und versuchen, uns von der kolportierten 
„Norm“ nicht negativ beeinflussen zu lassen, versteckte 
Werbung zu ignorieren, im Augenblick zu leben. In der 
Vielfalt der Natur, ohne Vergleiche mit anderen, bleibt 
für Unzufriedenheit wenig Platz. 
Foto rechts: Jonathan unter vollen Segeln. 
 
 

Wenn unser Kat mal mit 17 oder 18 Knoten übers 
Wasser fegt, freuen wir uns. Das ist für uns 
außergewöhnlich. Meist sind wir mit zwischen 7 und 10 
Knoten unterwegs, und dabei bleiben die Teller auf dem 
Tisch stehen. Und die Geschwindigkeit passt auch gut 
für die Delfine, die gerne mal eine Weile neben dem 
Schiff mitschwimmen.  
 
 
 
Foto links: Meist segeln wir zwischen 7 bis 10 Knoten. 

 

http://www.jonathan1.net/
https://www.facebook.com/KatamaranJonathan/?fref=ts


Kat JONATHAN im Internet: www.jonathan1.net  auf Facebook: https://www.facebook.com/KatamaranJonathan/?fref=ts 

 

Flaschenpost von JONATHAN Nr. 124/Aug 2019,   Text: K. H. Edler  Fotos: K. H. Edler  Seite 3 

  
 

Sabine misst 1,65 cm (und fühlt sich auch 
gewichtsmäßig wohl), und ich würde heute auch keinen 
Marathon mehr schaffen, sondern nach geschätzten 4 
km aufgeben. Wir führen ein Leben ohne dass 
kolportierte Superlativen bei uns Neid erzeugen. 
 
Außergewöhnlich sind jedoch die unberührten 
Paradiese, in denen wir segeln, kiten und tauchen, 
abseits der trendigen Massentouristen-Destinationen.  
 
Foto rechts: Kiten an den einsamen Plätzen. 

 
Durch unseren Lebensstil komme ich ohnehin nicht regelmäßig dazu, im TV Nachrichten zu verfolgen oder 
soziale Medien zu durchkämmen. Wann immer sich dann doch Gelegenheit ergibt, bin ich eigentlich 
erschlagen von den Meldungen der Superlative, wer wo gerade den ultimativen Segeltörn anbietet. Meist 
werden überlaufene Segelreviere dann als „Geheimtipp“, die überbelegten Ankerbuchten als „stille 
Ankerplätze“ und der Verkaufsprofi im Boot als „typischer Einheimischer“ dargestellt.  
 
Von den Gebieten, wo das Segeln noch nicht Teil der Tourismus-Industrie ist, berichte ich am 30. Oktober 
2019 in der URANIA in Wien in einem Vortrag über das Segeln in Mittelamerika mit dem Titel:  
"Piraten, Dschungel und Atolle". 

 
Die Freuden und Leiden des Skippers 
 
 

Segeln, der „weiße Sport“. Ursprünglich der Sport für Reiche oder eine 
Lebensform für spartanische Spinner. Segeln hat sich zu einer 
Urlaubsalternative gemausert. 
In Gebieten mit touristischer Infrastruktur können auch 
Freizeitkapitäne stressfrei segeln. Bei Problemen mit dem Schiff oder 
einem Defekt geht man in das nächste Marine-Geschäft und holt den 

Ersatzteil, der gerade kaputt gegangen ist. In vielen dieser touristischen Reviere 
kommt eine Servicemannschaft der Vermieterfirma vorbei und repariert – also eine Art ADAC 

oder ÖAMTC am Wasser. 
Foto oben: Segeln in vom maritimen Massentourismus abgekoppelten Gebieten. 
 

 
Segelt man in vom maritimen Massentourismus 
abgekoppelten Gebieten - so wie manch andere Segler und 
auch wir mit JONATHAN es tun -, so geht das leider nicht so 
einfach. In so einem Gebiet tut man alles, also wirklich alles, 
um Defekte während der Segelreise zu vermeiden. Man lässt 
sein Schiff jährlich gründlich und von Fachleuten warten und 
reparieren.  
Foto rechts: Regelmäßige Wartungsarbeiten sind ein Muss, um solche Plätze stressfrei genießen zu können. 
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Wartungsarbeiten dauern meist länger als vorhergesehen. 
Üblicherweise rechnet man die doppelte Zeit, welche die Werft oder 
die Handwerker angibt.  
JONATHAN hatte in diesem Jahr ein Zeitfenster von 4 Wochen für ein 
ambitioniertes Programm an Wartungsarbeiten. Dazu suchte ich in 
Cartagena de Indias in Kolumbien ein Team von Fachleuten (Tischler, 
Lackierer, Mechaniker, Elektriker und Segelmacher), die mir zum Teil 

von früheren Arbeiten bekannt waren, zum Teil von Bekannten 
empfohlen wurden. 

Foto oben: Die Handwerker arbeiteten fleißig und präzise. 

  
Um den Termin zu halten, präzisierte ich die Arbeiten schriftlich und 
vereinbarte Pönalezahlungen. Für jeden Tag Terminüberschreitung 
gäbe es einen kräftigen Abzug des Preises. Manche Skipper-Kollegen 
verwiesen meine Termin-Ambitionen ins Reich der Fantasien, auch 
eine bekannte Werft lehnte das Projekt ab.  

Foto rechts: Tischler arbeitet auch am Wochenende, um Termin einzuhalten. 

 
 
Um es kurz zu machen: Die Handwerker arbeiteten 
fleißig, präzise und am Ende sogar Samstag und Sonntag 
durch, um den Termin zu halten. Pünktlich am 15. Juli war das Schiff 
fertig.  
Auch wir taten alles, um die Handwerker zu unterstützen und ihnen, 

so gut es geht, angenehme Arbeitsbedingungen zu schaffen. Dazu gehörte 
ein Schattennetz über dem Schiff, um die Temperatur zu senken, täglich Kaffee, gut 

gekühltes Coke…  und wir arbeiteten selbst an einzelnen Projekten in ihrem Fachbereich. 
Foto oben: Ein Netz wurde über Jonathan gespannt, um kühlere Arbeitsbedingungen zu schaffen. 

 
Die gegenseitige Wertschätzung hatte ein so gutes Arbeitsklima 
geschaffen, dass die Handwerker auch in schwierigen Situationen 
zuversichtlich blieben. Z.B.: als sie das gesamte Deck nochmals 
lackieren mussten, weil sie sich im Farbton vergriffen hatten. 
 

Foto rechts: Wir arbeiteten selbst in Fachbereichen der Handwerker. 

 
 
Bei einem Treffen unter Skippern erzählte ich, dass wir 
zum Glück zuverlässige Handwerker gefunden hatten, die gut 
im Zeitplan liegen. Anscheinend ist das sehr ungewöhnlich. Einer 
meiner Kollegen aus Italien wurde so sauer, dass er mich anschrie und 
meinte, ich erzähle nur Blödsinn, so etwas funktioniere in Cartagena 
nicht, er kenne sich da aus, weil er schon 8 Jahre hier lebe. Bei ihm 
klappe nie etwas, alle Handwerker hier seien schlecht… 

Foto rechts: Messinglampen nach dem Polieren und davor. Alle Messingteile auf Jonathan hat Sabine wieder auf Hochglanz gebracht. Der Tipp für 
das gute Poliermittel kam von einem der Handwerker. 
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Komisch, denn einen Tag davor fragte ein anderer Skipper neidlos nach der 
Adresse dieser Handwerker. Er erkannte, wie wertvoll solche Leute sind.  
 
Da auf Jonathan die Inneneinrichtung des gesamten Backbord-Rumpfes 
erneuert wurde, fiel extrem viel Staub an. Außen wurde zudem die Schiffshaut 
abgeschliffen, um das Schiff neu zu lackieren und den „non skid“, also einen 
rutschfreien Belag, aufzutragen. Bei dieser enormen Lärm- und 
Staubbelastung war ein Wohnen auf Jonathan natürlich unmöglich. Ein Zufall 
wollte es, dass wir über einen Bekannten ein Apartment direkt in Cartagena 
mieten konnten, wo wir abends auf der Terrasse gut entspannen konnten. 
 
Foto rechts: Abendstimmung in Cartagena von unserem Apartment aus betrachtet. 

 
 

JONATHAN ist nach den diesjährigen Wartungsarbeiten wieder superschön und technisch für die 
kommenden Törns in abgelegenen Gebieten gewappnet.  
 
 
Liebe Grüße 

Carlos 

Karl Heinz Edler 

P.S.:  Mit tollen Fotos und Videos sind wir nun auf INSTAGRAM:  Jonathan_Katamaran 

Wir freuen uns über  

 

P.P.S.: Wenn Du Dich für unser soziales Projekt „Lesebrillen für die Guna Indigenes“ interessierst, schreibe bitte an 

jonathan1@gmx.net    Spenden bitte an den Verein „Hilfe für Guna Yala und andere lateinamerikanische Minderheiten“  

Die Kontonummer :  Volksbank Wien IBAN AT744300040198999001, BIC VBWIATW1  

 

P.P.S.: Du erhältst diese Email, da Du in Verbindung mit dem „Katamaran Jonathan“ oder der Reiseagentur „ zoe.travel TIS.A.“ 

stehst. Wenn Du zukünftig keinen Newsletter über unsere Aktivitäten erhalten willst, sende bitte eine E-Mail an 

jonathan1@gmx.net  mit dem Betreff: Bitte keine Flaschenpost. 
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