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SEGELN – TAUCHEN – ABENTEUER 

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

Nr. 137/September 2020 
 

Standort: Innsbruck/Österreich 

 

Es gibt sie, diese kleinen Freuden des Seglers, die einem das Herz erwärmen, ohne dass man 

es verdient hätte. Von so einer Freude berichtet „ÜBER DIE KLEINEN FREUDEN DES SEGELNS“. 

 

Der karibische SUNDOWNER besteht meist aus frischen Früchten bzw. Fruchtsaft und 

Alkohol. Bei der Wahl des Alkohols wird man in Zukunft etwas vorsichtiger sein.  
Die letzten 20 Ausgaben der Flaschenpost findest Du unter www.jonathan1.net unter „News“. 

 

Sundowner 
 

Sundowner ist jener (in der Regel) leicht alkoholische Cocktail, den wir auf JONATHAN meist 
gegen fünf Uhr nachmittags zu uns nehmen. Allerdings sollte man von manchen 
Alkoholkombinationen die Finger lassen, um keine nachhaltigen Beschwerden 
pandemischen Ausmaßes herauf zu beschwören. Eine schlechte Kombination wäre z.B. Bier 
mit Wodka - speziell: „Corona“ Bier mit „Virus“ Wodka.  
In unregelmäßigen Abständen berichtet die Flaschenpost von einfach zu mixenden Cocktails. 
Die Zutaten findet man in fast jedem Supermarkt, die Früchte hier in der Karibik meist im 
Urwald oder auf dem Markt, in Europa auch im Supermarkt. 
 
 
 

 
Foto oben: Corona Bier + Virus Wodka = schlechte Kombination . 

 
 
Nun ist es eine Frage, welche Früchte (alternativ bzw. ergänzend: 
Fruchtsäfte) man mit (fast) homöopathischen Dosen Alkohols mischt, 
um die gewünschte Wirkung zu erzielen.  
Welche Wirkung soll denn überhaupt erzielt werden? Also wenn die 
Sonne nicht scharf hinter dem Horizont verschwindet (was selten der 
Fall ist), dann sollte der Sundowner es schaffen, sich den 
Sonnenuntergang so vorzustellen, als ob sie es täte. 
 
  

Foto rechts: Zum Sunset in Roatán den Sundowner auf JONATHAN 
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In der Folge einige Rezepte, die wir an Bord von JONATHAN mixen und damit regelmäßig die gewünschte Wirkung 
erzielen.  

 
Swimmingpool 

Zutaten (je nach Anzahl der Personen sind die „Teile“ größer 
oder kleiner): 4 Teile weißer Rum, 2 Teile Wodka, 1 Teil 
Schlagobers/Sahne (kann auch Milch sein), 2 Teile Coconut 
Cream, ein Achtel einer mittelgroßen Ananas - in kleine 
Stücke geschnitten (oder 4 Teile Ananassaft), Eis, Blue 
Curacao Likör. Zubereitung: Bis auf das Schlagobers alles 
zusammen in den Blender geben und mixen, Schlagobers 
dazu und vermengen (dazu die langsame Stufe beim Blender 
verwenden). In Gläser füllen und nach Belieben Blue  

Foto oben: JONATHAN im Blue Hole vor Belize.                                        Curacao  Likör in das  Glas  dazu geben. 
 
Jonathans Mango Tango                                                        

Zutaten (für 8 Personen): Eine reife Mango, Mangosaft, ¼ 
reife Banane, eine Limette (Zitrone), ca. 20 ml 
Kokosnusscreme, 300 ml weißen Rum, Eis.  
Zubereitung: Das Fruchtfleisch der reifen Mango und der 
reifen Banane in kleine Stücke schneiden, mit Eis, 
Limettensaft, Kokosnusschreme und Rum etwa 30 Sekunden 
mixen. Je nach Konsistenz noch Mangosaft oder Wasser 
hinzufügen und vermengen(dazu die langsame Stufe beim 
Blender verwenden). 

Foto oben: Geheimnis guter karibischer Cocktails: Frische Früchte, hochwertiger Alkohol und hohe Fruchtsaft-Qualität. 

 
 
 
Über die kleinen Freuden des Segelns 
 
Segler sind so unterschiedlich wie die Wellen des Meeres. Und doch sind sie in 
manchem sehr ähnlich. Viele haben den Ehrgeiz, dass sie schneller sein wollen als 
die anderen Segler. Sobald ein anderes Schiff achtern auftaucht, wird an den 
Segeln herumgezupft und getrimmt, um noch dieses oder jenes Zehntel Knoten 
aus dem Boot heraus zu holen.  
Regatten sind die logische Folge für alle, die es genau wissen wollen, da wird 
dann auf Teufel komm raus auf Sieg gesegelt. Irgendwie ist das auch ein Ausdruck 
unserer Leistungsgesellschaft. Besser, schneller, größer, mehr… koste es, was es 
wolle. Vielleicht sind die jüngeren Generationen nach uns in dieser Hinsicht 
klüger – es täte der Umwelt und der Beziehung der Menschen zueinander gut.  
Als Katamaran-Segler bin ich von diesem Ehrgeiz ziemlich befreit, ist JONATHAN 
doch ein schnelles Boot, ohne dass ich selbst dazu viel beitrage. 
 

Foto links: Regatten segeln, um zu siegen. 
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In Seglerrunden oder bei Diskussionen mit Mitseglern mische 
ich mich bei den Geschichten, wie schnell diese oder jene 
Yacht lief, gar nicht ein. Besonders, wenn in solchen Runden 
unausweichlich Seemannsgarn erzählt wird.  
Etwa dann, wenn ein Skipper mit der exorbitanten 
Geschwindigkeit seines Bootes angibt, die es höchstens im 
freien Fall erreichen könnte.  

 
 
Foto links: Als Katamaransegler befreit vom Ehrgeiz, schneller zu sein. 
 

 

Aber ich muss zugeben, es gibt auch für mich Momente, in denen ich mich freue wie ein kleines Kind, vor allem, 
wenn der Tag mit einem kleinen Hindernis begonnen hat. Von so einem Ereignis will ich nun berichten:  
Auf JONATHAN gibt es ein Dinghy (Beiboot), das mit 30 PS in vielen Ländern führerscheinpflichtig ist. Wir können 
damit auch Wasserski und Wakeboard fahren, längere Ausflüge machen, kleine Flüsse erkunden. Da es zum 
Hochziehen etwas unhandlich ist, gibt es einen Bügel, an dem das Dinghy befestigt und dann hochgezogen wird. 
 

Diesen Bügel - samt Dinghy - zieht man mit dem Großfall (das 
normalerweise das Großsegel hinauf zieht) über eine 
elektrische Winsch hoch, bis man das Dinghy auf der 
Heckplattform absetzen kann. Praktisch, einfach und 
gewichtsparend. Allerdings muss man danach das Großfall 
wieder vom Bügel lösen und in das Großsegel einscheren. 
Dabei achte ich darauf, dass sich das Fall nicht verdreht, weil es 
anderenfalls beim Heißen (hochziehen) des Großsegels sehr 
viel Reibung gäbe und sich im Extremfall das Großsegel nur 
sehr schwer bergen ließe.  
 

Foto links: Panama: Von den San Blas Inseln nach Isla Grande. 

 
Aber an diesem Tag passierte es mir doch, dass sich das Großfall verdrehte. Als ich dann das Großsegel setzen wollte, 
konnte ich es nicht die gesamte Länge des Mastes hochziehen, sondern nur bis zum ersten Reff (kleinere 
Segelfläche). Also fuhren wir im ersten Reff (kleinere Segelfläche), obwohl der Wind die volle Segelfläche zugelassen 
hätte. An diesem Tag wollten wir von den Cayos Limones (rechter Pfeil) in die Linton Bay in Panama segeln, eine 
Reise von 5 bis 6 Stunden. Beim Segel Setzen sah ich vor uns in der Ferne, dass auch ein anderes Boot in dieselbe 
Richtung segelte. 

Ich dachte mir aber nichts dabei, da wir ja ohnedies mit einem 
Reff im Segel „langsam“ sein würden. 
Wind Nordost, Kurs 275, also Wind von Steuerbord achtern. 
Zugegeben, nachdem die Segel gesetzt waren, war ich nicht 
mehr sonderlich aufmerksam und hatte das andere Boot nicht 
im Auge. Sabine war auf Wache. Nach ca. zwei Stunden war es 
aber nicht zu übersehen, dass das andere Boot deutlich „größer“ 
wurde, weil wir näher herankamen. Na ja, das ist vermutlich ein 
Einrumpfboot, dachte ich zuerst, doch dann erkannte ich im 
Fernglas deutlich die Konturen eines Mehrrumpfbootes. 
 
Foto oben: Katamaran steuerbord voraus. 
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Also dann wird es wahrscheinlich so ein Dachterrassen-
Hausboot Katamaran von „Lagoon“, eine „Bali“ oder ein 
deutlich kleineres Mehrrumpfboot sein. Das wäre für 
JONATHAN auch im ersten Reff keine Herausforderung. So ließ 
ich mich wieder von meinem Buch „Die Macht der Geographie“ 
in den Bann ziehen.  
Nach einer weiteren Stunde war der andere Katamaran schon 
deutlich zu sehen. Ich holte meine Kamera heraus und schoss 
ein Foto. Ich fotografiere sehr viel und gerne - fast alle Fotos in 
meinen Vorträgen oder in der Flaschenpost stammen aus 
meiner Nikon. 
                                                  Foto rechts: Das Schiff im Okular wird größer. 
 

 
Ich ließ noch etwas Zeit vergehen, bevor ich wieder Fotos 
schoss und diese am Display vergrößerte. Langsam, ganz 
langsam, begann ich mich zu freuen wie ein kleines Kind.  
Es erinnerte mich an Weihnachten "seinerzeit", wenn ich die 
ersten Geschenke aufmachte. In meinem Inneren stieg eine 
große Freude hoch. Der andere Katamaran war ein „richtiger 
Segelkatamaran“, einer der Sorte, die man gerne hätte, der 
aber immer zu teuer ist, der Typ, der schon die ARC (Atlantic 
Rallye for Cruisers) gewann und als einer der schnellsten 
Serienkatamarane gilt, die zurzeit auf dem Markt sind:  
Es war eine Catana 52, die wir mit JONATHAN einholten. 

 
Foto oben: Wir kommen näher 
 
Ohne auf mich stolz zu sein – hatte ich ja rein gar nichts dazu beigetragen – war ich doch richtig zufrieden, dass 
unsere JONATHAN sich mit DER Ikone eines schnellen Fahrtenkatamarans messen kann.  

 

 

 

Liebe Grüße 

Carlos 

Karl Heinz Edler 

P.S.: Besuche uns auf INSTAGRAM: Jonathan_Katamaran. 

P.P.S.: Du erhältst diese E-Mail, 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". 

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

