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SEGELN – TAUCHEN - ABENTEUER 

DIE FLASCHENPOST VON JONATHAN 
UNABHÄNGIG, AUTHENTISCH, ÜBER DAS LEBEN AUF EINEM SEGELBOOT  

VON KARL HEINZ EDLER     NR 166 / FEBRUAR 2023 

 

Standort:  21°01,3 N - 077°16,7 W   NEW PROVIDENCE / BAHAMAS  

Segeln hat viele Gesichter. Ob „SEGELN - DER WEISSE SPORT“ ist, hinterfragt man spätestens, 

wenn man bei Schwerwetter dieselverschmiert im Motorraum steht. Manche Menschen kennen 

nur die angenehmen Seiten des Segelsportes. Andere wiederum sehen beim Regatta-Segeln die 

Fortsetzung unserer Leistungsgesellschaft, und wieder andere geben sich bewusst allen Höhen 

und Tiefen des Seglerlebens hin. Davon erzählt der folgende Beitrag. 

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

 

SEGELN - DER WEISSE SPORT? 

Der Wind füllt die Segel, leichte Wellen 

schlagen gegen den Schiffsrumpf, der 

Himmel wölbst sich weit und blau, 

versetzt mit vereinzelten 

Schäfchenwolken, rundum nirgendwo 

Land in Sicht. Delfine umschwärmen 

das Schiff. Ein sorgenbefreites, 

paradiesisches Leben - wir sind auf der 

Butterseite des Lebens angekommen. 

Foto links: Ein sorgenfreies Leben im Paradies? 

 

 

Szenenwechsel: Seit Tagen motoren wir gegen den hartnäckigen „Nasenwind“. Unser Kurs führt, richtig 

erraten: Genau in die Richtung, woher der Wind bläst. Sabine und ich verbringen JONATHAN von Guatemala - 

über vergleichsweise läppische 980 Meilen - in die Bahamas. Es stehen 25 bis 30 Knoten kalten Windes gegen 

den Golfstrom, damit baut sich eine sehr unangenehme Welle auf. Ich stehe im Motorraum und versuche, den 

Steuerbord-Motor zu überreden, trotz des verschmutzten Diesels seine Arbeit wieder aufzunehmen. Vom 

Diesel verschmiert, das schwankende Schiff unter den Füßen, den beißenden Geruch des Diesels in der Nase 

und ein Motordefekt - es gibt Lustigeres. Warum habe ich gerade jetzt die Assoziation: „Segeln - der weiße 

Sport“?  

http://www.jonathan1.net/
https://www.facebook.com/KatamaranJonathan/?fref=ts
http://www.jonathan1.net/
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Zwei Ereignisse, beide nicht erfunden, sondern 

aus unserem Leben gegriffen. „Segeln“ hat viele 

Gesichter. Wir alle kennen verschiedene davon.  

Als Segler empfinden sich viele, die einmal auf 

einem Segelboot mitsegelten. Wer einen 

„Schein“ (Segelschein) besitzt, den umweht 

auch der Nimbus, in die Geheimnisse der „Kunst 

des Segelns“ eingeweiht zu sein. Manche lassen 

sich die Haare lang wachsen und binden sich die 

dann hinten zu einem Schwänzchen zusammen, 

vielleicht noch ein (drei Tage) Bart - und schon 

ist der verwegene Aussteiger fertig. Dabei spielt 

das Alter keine Rolle.                                                              Foto oben: Segeln hat viele Gesichter. Hier: JONATHAN vor der Küste von Mexiko. 

Das Erscheinungsbild ist häufig ähnlich, auch wenn manches Mal vorne schon die Glatze zum Vorschein 

kommt. Der Fokus beim Segeln mit „Bareboat“ Charterbooten liegt meist auf guter Stimmung, „schnellem“ 

Segeln (soweit das für gute Stimmung nötig ist), vielleicht nette Kneipen und „das“ urige Restaurant in einer 

Bucht.  

 

Worauf ich aber in diesem Zusammenhang hinaus 

will: Die Wartung des Schiffes und die Reparaturen 

werden dem „Segler“ von der Charterbasis 

abgenommen. Auch wenn man selbst mit einem 

Köfferchen voll Werkzeug anreist, hat man mit der 

sehr umfassenden Schiffstechnik nur am Rande zu 

tun.  

Foto links: Mit einem gut gewarteten Boot kann man „bis ans Ende der Welt“ 

segeln. Bei Charterbooten übernimmt diese Wartungsarbeit die Charterbasis. 

Bei Eignerbooten liegt die Verantwortung beim Skipper/Eigner. 

 

 

Als Regattasegler hat man einen anderen Fokus. Gutes Material, gute 

technische Vorbereitung sind Grundvoraussetzungen. Taktik, perfekte 

Segelstellung, "schneller sein wollen als die anderen" sind essenziell, um 

erfolgreich zu sein. Dies ist zum Teil die Fortsetzung unseres 

wirtschaftlichen Hochleistungssystems „schneller, besser, weiter, mehr“. 

Foto rechts: Regatta des Austrian Offshore Yacht Club. 

 

http://www.jonathan1.net/
https://www.facebook.com/KatamaranJonathan/?fref=ts
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Als Fahrtensegler ist der Anspruch wieder ein anderer. Böse Zungen behaupten, dass 

man sich in Summe 60 % um die Technik (Reparaturen), 30 % um 

zwischenmenschliche Belange und Menschenführung und 10 % ums Segeln zu 

kümmern hat. Ganz so empfinde ich es freilich nicht. Nachdem ich nun 30 Jahre auf 

hochseetauglichen Segelschiffen lebe, zeigt mir die Erfahrung, dass es darauf 

ankommt, über welches Boot in welchem Alter man verfügt und mit welchem 

Wartungsaufwand es gepflegt wurde.  

   Foto rechts: Wartung einer Winsch nötig. 

Dabei sind Wartungsbudget, Fachwissen und die für die Wartung aufgewendete Zeit 

wesentlich für den Zustand des Schiffes. Wir wendeten für den „alten“ JONATHAN 

jährlich zwischen 35 und 45.000 Euro für Wartung und Reparatur auf, um das Schiff in 

gutem Zustand zu halten. Das mag auch daran liegen, dass wir extrem viele Seemeilen mit diesem Katamaran 

gesegelt sind. Grundsätzlich werden bei älteren Modellen zwischen 7 und 10 % des Schiffswertes als jährliche 

Erhaltungskosten anfallen. Ob das bei neueren Schiffen auch so ist, werden wir in den kommenden Jahren 

herausfinden. JONATHAN III, also unser neues Schiff, geht ja mit 2023 erst in seine fünfte Segelsaison.  

 

Vom „neuen“ JONATHAN erwarten wir uns geringere Wartungskosten bei 

gleicher Seemeilenleistung. Um die Kosten des (aufwändigen) Umbaus 

am neuen Schiff zu vermindern, beschlossen Sabine und ich, den Umbau 

größtenteils selbst vorzunehmen. So auch den Einbau und die Installation 

einer leistungsfähigen Umkehrosmose-Anlage (vulgo „Wassermacher“), 

inklusive der Rückführung von Salzen und mineralischen Elementen, die 

Verkabelung, den Einbau und Anschluss verschiedener Inverter (um 

Wechselstrom auf allen Steckdosen zu haben), aber auch die Installation 

der Solaranlage (um damit völlig unabhängig von elektrischer Energie zu 

sein). Nach fertiger Elektroinstallation fehlte dann noch der Anschluss an 

das Bordsystem. Diese Aufgabe übergaben wir dann an einen 

Professionisten - vor allem auch aus versicherungs- und 

haftungstechnischen Gründen. Einen zusätzlichen Getränkekühler 

installierte ich auch um die Kapazitäten an gekühltem zu erweitern.  

Foto links: Leistungsfähiger Wassermacher. 

 

Da Serienschiffe nicht mit so leistungsfähigen Installationen ausgerüstet werden, wie wir sie benötigen, 

wurden beim neuen JONATHAN bei vielen Systemen Nachinstallationen nötig. Das begann bei der Trennung 

des Wechselstromes (vom Land, vom Generator und vom Inverter) über neue, stärkere Verkabelung bis hin 

zur Überwachung der diversen Batteriebänke mit Shunts und Anzeigegeräten. Wo immer möglich, 

verzichteten wir dabei bewusst auf Elektronik, um eventuell nötige Reparaturen selbst durchführen zu 

können. Vor allem Tablet- und Smartphone-gesteuerte/kontrollierte Inverter und Überwachungsinstrumente 

vermied ich. 

http://www.jonathan1.net/
https://www.facebook.com/KatamaranJonathan/?fref=ts
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Fahrtensegler sind meist Leute, die Neues 

entdecken wollen, Menschen, die wochen- oder 

sogar monatelang ohne Zivilisation auskommen 

können und die entlegensten Winkel dieses 

Planeten bereisen.  

Damit meine ich jetzt nicht jene Segler, die mit 

der ARC (Atlantic Race for Dummies – die 

boshafte Variante, im Original heißt es: Atlantic 

Rally for Cruisers) " gut betreut und bespaßt 

über den Atlantik segeln und die dann vielleicht 

– wieder gut betreut und bespaßt –  

noch den Sprung in den Pazifik wagen.                       Foto oben: Fahrtensegeln im Flachwasser der Bay Islands vor Honduras 
. 

 

Nein, ich meine vor allem Menschen wie Joshua 

Slocum, Bernard Moitessier, Utz Müller Treu, 

oder Wolfgang Hausner, also die Pioniere des 

Einhand- bzw. Fahrtensegelns, die mitunter auch 

ihr Essen noch selbst jagten.   Aber auch all die 

Menschen, die Segeln auf ihren Fahrtenbooten 

als Lebenskonzept für sich entdeckt haben, 

Menschen, die kreativ sind und sich dadurch 

auch bei technischen Problemen immer wieder 

selbst helfen können.  

 
Foto oben: Der Fahrtenkatamaran JONATHAN III im „Golfetto“ See in Rio Dulce / Guatemala.              

 

Abgesehen davon, dass eine technische 

Berufsausbildung fürs Fahrtensegeln 

sicher hilfreich ist, sollte sich man sich 

weiterbilden und wenigstens seinen 

Dieselmotor, die Antriebseinheit, den 

Außenbordmotor, sein Rigg, die 

elektrische Anlage immer und überall 

selbst reparieren können.              Fotos oben links: Schwerwetter vor Venezuela (JONATHAN alt). 

                                Foto oben rechts: Schaden im Schwerwetter, Kreativität bei der Reparatur ist gefragt. 

 

  

http://www.jonathan1.net/
https://www.facebook.com/KatamaranJonathan/?fref=ts
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Die Definition „Fahrtensegeln ist, wenn man an den schönsten Ankerplätzen der Welt sein Schiff repariert“, 

finde ich sehr „schräg“. Ich habe sie schon oft gehört, doch sie passt weder zu meinem Erfahrungsschatz noch 

zu meiner Lebensphilosophie (für mich ist ein Glas eher halb voll als leer). 

 

Ich (und glücklicherweise teilt Sabine meine 

Einstellung) lege meinen Fokus anders und 

bevorzuge deshalb eine andere Definition, 

die für uns auch besser passt:  

„Fahrtensegeln ist Leben am Boot, das es 

nicht nötig macht, aus dem Leben 

auszusteigen - auch nicht für einen Urlaub“. 

 

 

 

Foto links: Das Great Blue Hole vor Belize mit JONATHAN III im Bild. 

 

Mit lieben Grüßen 

Carlos  

Karl Heinz Edler 
P.S.: Besuche uns auf INSTAGRAM: Jonathan_Katamaran  

P.P.S.: Unser neues Video: https://youtube.com/watch?v=LtVuC2xi_ig   

P.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
https://youtube.com/watch?v=LtVuC2xi_ig
mailto:jonathan1@gmx.net

