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Die nächste Sturmflut kann kommen! 
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Wer anlässlich der Mai-Versamm-
lung die Großbaustelle auf unserem 
Gelände gesehen hat, konnte 
Zweifel daran bekommen, ob auch 
alles zeitgerecht fertig wird. 
Während die meisten SCOe-er mit 
ihren Schiffen unterwegs waren, 
arbeiteten die Wasserbauer 
unermüdlich und ließen sich auch 
von Komplikationen wie „Klamot-
ten“, die der zu rammenden Spund-
wand im Wege waren oder dem 
Ausfall der Ramme nicht aus der 
Ruhe bringen. Inzwischen sind die 
Bauarbeiten so gut wie fertig. 
Morgen soll die Abnahme erfolgen. 
Das Tor hat die Dichtigkeitsprüfung 
bestanden, so dass unser Hoch-
wasserschutz wieder komplett ist. 
Aktuell diskutieren wir mit den „Vor-
habensträgern“ noch, wie wir 
unsere Winde der neuen Situation 
anpassen. Durch das schmalere 
Tor ist ein Teil der Slipbahn vom 
Windenführer nicht mehr einsehbar, 
so dass die Winde etwa einen  

 

 

 

 

 

 

 

Meter Richtung Wasser versetzt 
werden muss. Dafür muss das 
Windenhaus umgebaut werden. Da 
wir unsere Ansprüche zeitig 
rechtswirksam angemeldet haben 
ist klar, dass ein Umbau bezahlt 
wird, nur das „Wie“ ist noch 
umstritten. Da uns die Zeit im 
Nacken sitzt (das neue Fundament 
benötigt mehrere Wochen zum 
Aushärten), weil in vier Wochen die 
ersten Schiffe geslipt werden 
sollen, hoffen wir morgen Klarheit 
zu bekommen, um dann gleich dem 
Betonbauer das Startsignal geben 
zu können.              
Parallel dazu läuft jetzt die „heiße 
Phase“ der Vorbereitung der 
Pagensandregatta an, die in einem 
Monat startet. Die Preise sind 
bestellt, und die Meldeliste im 
Internet füllt sich, wenn auch noch 
zögerlich. Ich freue mich auf 
spannende Berichte von Sommer-
touren und Regatten bei den 
nächsten Treffen!                Petrus 

 
 

das neue zweiflügelige Fluttor mit einem Teil der Spundwand 
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14. Sept. Absegeln nach Stade     
 

Bitte diesen Termin schon einmal vormerken  
– weitere Infos zum Ablauf folgen rechtzeitig auf der Mo-
natsversammlung. 

 

21. Sept. Pagensandregatta 

 
Am Morgen startet die Regatta bei hoffentlich gutem Segel-
wind und am Abend findet natürlich wieder die Preisvertei-
lung und anschließende Party in der Halle 3 des Yachtha-
fens statt. 
Für den Aufbau am Freitag benötigt der Festausschuss wie-
der helfende Hände um die Planen, Dekoration sowie Ti-
sche, Bänke und den Getränkestand aufzubauen.  
Wir treffen uns am 20. Sept. um 17:00 Uhr vor der Halle 3 im 
Yachthafen. Am Sonntag gibt es nach dem Abbau ein ge-
meinsames Frühstück für die Helfer.  

 

16. Nov. Seglerball in der Tanzschule Riemer 

 
Der diesjährige Seglerball findet wieder in dem Saal der 
Tanzschule Riemer statt. 
Der Kartenverkauf ist bereits angelaufen. Die Karten kosten 
45,- Euro pro Person und beinhalten ein umfangreiches nord-
deutsches kalt-/warmes ’Genießerbuffet’ (excl. Getränke). Es 
gibt ermäßigte Karten für Jugendliche zu einem Preis von 21,- 
Euro zu erwerben. Die Karten gibt es bei Stephi Rübcke 
(0176-78038499) und Uta Latarius (0172-4351628) 
Beginn des Balls ist um 19:00 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr) mit 
einem Sektempfang. 
Nach der Buffeteröffnung und entsprechendem Schlemmen 
wird der in Tanzmusik erfahrene Tanzlehrer und DJ Jörg 
Riemer die flotte Ballmusik abspielen. 
Wir hoffen wieder auf viele motivierte Segelkameraden/-innen 
aus unserem Club und auch befreundeten Vereinen. 
 



Gratulationen 
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Die besten Wünsche gelten unseren Mitgliedern, die in den kommenden 

Wochen einen runden oder besonderen Geburtstag feiern können! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Datum  Name  Jahre 
16 9 Christel  Schulze 74 
16 9 Matthias  Körber 50 
17 9 Karl-Heinz  Baumgartner 73 
24 9 Horst  Zeise 73 
24 9 Sönke  Rickertsen  71 
25 9 Peter  Sander 79 
25 9 Peter  Janssen 74 
26 9 Veronika  Prill 70 
5 10 Monika  Kreiner 70 
5 10 Christin  Heinsohn 45 
6 10 Jürgen  Ballerstein 77 
7 10 Jürgen  Ernst 83 
 

 



 

 
Nachruf 
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Am 4. Juni hat unsere liebe Segelkameradin  
 

Edda Reinecke 
 

nach schwerer, tapfer ertragener Krankheit im 74. Lebensjahr ihre letzte 
Reise angetreten. Edda nahm zusammen mit Klaus mit ihrer "Rank" regel-
mäßig  aktiv am Clubleben teil. Auch nach Klaus aktiver Zeit im Vorstand 
war und ist „der Club“ für Familie Reinecke ein Punkt von zentraler Bedeu-
tung. Ganz selbstverständlich half Edda mit, wenn eine Hand gebraucht 
wurde, sei es bei Kinderfesten, im Clubhaus oder auf der Pagensand-
Party: Edda lebte den SCOe, auch wenn sie selbst nicht Mitglied war.  
Sowohl als Mutter als auch in den letzten Jahren als Oma war sie mit Kin-
dern und Enkelkindern im Clubhaus anzutreffen. Ihr Interesse am Clubge-
schehen war bis zuletzt groß. Die Taufe der „Edelweiss“ verfolgte sie, 
durch die Krankheit an der persönlichen Teilnahme gehindert, dank einer 
Videoübertragung zu Hause am Fernseher. 
 

Ihre freundliche lustige Art und ihre lachenden Augen werden uns fehlen!  
Wir werden Edda nicht vergessen. 
Unsere Gedanken sind bei Klaus und der Familie. 
 
Sven-Ove Baumgartner; 1. Vorsitzender  
 
 
 

 
 

Abendstimmung am Köhlfeet 



Kutterwochenende nach Haseldorf 
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Wir (Milena, Ali, Liza, Sveni, Andrea, Jan, Stina, Lino und Lilly) trafen uns 
am 14.6 um 17:00 in Wedel und backschafteten hot dogs. Am Abend gin-
gen wir alle schlafen. Aber erst nach einem ausgepowerten Spiel-
platzbesuch in der Hamsterolle.  
 
Nächster Tag: Am nächsten Tag ging es um 10:30 los nach Haseldorf. In 
Haseldorf angekommen putzten wir die Fress und die Gescha und mach-
ten eine große Schaumschlacht. Danach setzte starker Regen ein und wir 
verzogen uns unter die Percy, die leider an einigen Stellen tropfte. Nach 
dem Abendbrot spielten wir noch ein paar Spiele und Stina, Milena Lino  
und Lilly gingen noch auf den Deich. Danach ging's ins Bett weil wir am 
nächsten Tag sehr, sehr früh aufstehen mussten.  
 
Am nächsten Tag versuchten wir 1h lang auf die Elbe zu kommen, als wir 
schon fast aufgeben wollten kam ein Boot, das uns netterweise raus 
schleppte, was unsere Rettung war. Wieder in Wedel angekommen früh-
stückten wir und fuhren nach Hause, nachdem wir das Boot Ferienfertig 
gemacht hatten. 
 

 

 

 

Fröhliche Kuttersegler in Haseldorf 



 

Ansegeln nach Wischhafen 
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Da in diesem Jahr auf Grund der 
Umbauarbeiten im Club die Schiffe 
so früh ins Wasser mussten und 
somit die Segelsaison für viele Se-
gelkameraden/-innen früher startete 
als bisher gewohnt, konnte auch 
das Ansegeln bereits etwas früher 
und somit Ende April stattfinden.  
 
An frühlingshafte Temperaturen 
war noch nicht zu denken, aber es 
war zumindest trocken. Freitag-
abend im Yachthafen sah man 
kaum eine Gestalt über den Steg 
laufen, die meisten hatten sich un-
ter Deck verkrochen und die Hei-
zung (wenn man denn eine hatte) 
lief. Es war wirklich kalt draußen.  
 

Am Samstagmorgen fand dann 
gemeinsam mit dem ESV und SVN 
die Steuermannsbesprechung zu 
der darauf folgenden Schinkenre-
gatta statt.  
 
Dirk unterstütze den Festausschuss 
indem er eine Regattabahn aus-
wählte und ein Programm erstellte. 
Jeder Teilnehmer sollte sich selber 
zeiten.  
Bei frischen nordwestlichen Wind 
ging es ab dem Yachthafen elbab-
wärts ganz flott voran, ab der Rhin-
platte jedoch lies der Wind nach 
und die Tide kippte so allmählich 
woraufhin einige Regattateilnehmer 
das Ziel nur noch unter Motor er-
reichten.  

Klönschnack im Fährhaus  Wischhafen 
  

 



Ansegeln nach Wischhafen 
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Andere kämpften und kreuzten sich 
bei den wirklich sehr frischen Tem-
peraturen bis ins Ziel und suchten 
wahrscheinlich in Wischhafen erst-
mal eine heiße Dusche in den neu-
en und sehr schön gestalteten 
Waschräumen des WYCN auf.  
 
Der Nachmittag wurde mit Klönen 
und Kaffeetrinken verbracht und die 
Sonne wärmte an den windstillen 
Ecken schon ganz ordentlich.  
 
Gegen 18:00 Uhr trafen die 3 Ver-
eine zum gemeinsamen Essen und 
Feiern im Fährhaus Wischhafen 
ein. Der Saal war für die Anzahl der 
Leute, wir waren schließlich ca. 70 
Personen, genau richtig und auch 
das Essen (verschiedene Gerichte 

auf einer kleinen Karte) kam gut an, 
bei  dieser großen Personenanzahl 
muss man sich dann nur ein wenig 
gedulden...  
 
Zur Preisverteilung wurden die 
Schinken verteilt und die Kinder 
staunten nicht schlecht als jeder 
von ihnen ein Süßigkeitentütchen 
bekam. Auch die SVN Kuttercrew 
bekam eine große Portion ‚Nerven-
nahrung‘ inklusive einer Palette 
Überraschungseier als Anerken-
nung für ihre Teilnahme trotz der 
Kälte.  
 
Nach dem Essen und der Preisver-
teilung spielten wir noch eigene 
Musik vom Laptop über eine neue  
 

 
Gemütliches Beisammensitzen in Wischhafen 



 

Ansegeln nach Wischhafen 
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SCOe-eigene Musikanlage. Es 
wurde bis in die Nacht gefeiert und 
getanzt. Als gegen 2 Uhr die letzten 
an Bord gingen war Vorsicht gebo-
ten, es hatte Frost gegeben!  
 
Am nächsten Vormittag gab es 
noch einen Sektumtrunk mit klei-
nem Snack an Land, wir standen 
bei strahlendem Sonnenschein und 
blauen Himmel lange zusammen 
und gegen frühen Nachmittag ging 
es zurück nach Wedel.  
 

Wir vom Festausschuss fanden das 
Ansegeln eine gelungende Veran-
staltung, es kam viel positive Reso-
nanz bezüglich der gemeinsamen 
Feier mit 3 Vereinen und auch das 
Liegen in Wischhafen war relativ 
unproblematisch.  
 
Bei Niedrigwasser kippten die 
Schiffe ein wenig, ein Platz war et-
was stärker betroffen, es gab je-
doch keine Beschwerden und somit 
kann man Wischhafen als Ziel mit 
der schönen Umgebung wirklich 
empfehlen. 

 

                 Der Festausschuss 

 

 
 

Auch die Kleinen hatten ihren Spaß! 
 



Stapellauf SY „Antonie“ 
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Und immer wieder Schrauben….. 
kaum zu glauben, wie viele ver-
schiedene davon für die plötzlich 
zahllos erscheinenden Beschläge 
gebraucht werden… 
 
Jetzt haben wir diesen Termin für 
die Taufe festgelegt und natürlich 
wird zum Ende hin die Zeit noch 
einmal richtig knapp, aber ohne 
Einladung geht das nicht. Freunde 
und Verwandte kommen zum Teil 
von weit her und können nicht im-
mer wieder ein- und ausgeladen 
werden. Und dann soll es ja auch 
schon zwei Wochen später mit dem 
neuen Boot in den Urlaub gehen. 
 
Die letzten 3 Tage sind schon ein 
guter Vorspann für die kommende 
Taufe. Es ist sehr schön, wenn ei-
gentlich erst jetzt aus den ganzen 
Teilen ein wirkliches Schiff zusam-
mengesetzt wird.  
 
Donnerstag: 
Wer nicht einmal während der Bau-
phase bei uns war, versteht das 
Problem vielleicht nicht ganz: Die 
Jacht steht seit nun ca. sechs Jah-
ren auf dem Dachboden unserer 
Scheune. Die Breite ist mit 3,22 m 
ziemlich genau in den Dachboden 
hinein geplant. Beim Umdrehen von 
dem nackten Rumpf nach ca. 1 1/2 
Jahren Bauzeit waren nur wenige 
Zentimeter Platz oben und unten. 
Jeder, der zum ersten Mal oben im 
Schiff stand, fragte sofort, wie das 
Schiff dann bitte wieder hier herun-
terkommen soll? 

Jetzt ist es also soweit und zum 
Glück haben wir auch für diesen 
Schritt tatkräftige Unterstützung. 
Die kommt vor allen Dingen aus 
dem Dorf und ich glaube beinahe, 
man hat eine kleine Telefonkette 
angelegt, um den Termin, den ich 
gerne im kleinen Kreis erledigen 
wollte, auf keinen Fall zu verpas-
sen. 
Den Walm des Scheunendaches 
hatten wir also am Giebel abge-
schraubt; und zwei Schienen auf 
einem fetten Bock vor der Scheune 
aufgestellt. Dann muss mit Ketten-
zug und Muskelkraft das Boot aus 
der Scheune gezerrt werden. Mit 
der Schmierseife ging es dann 
plötzlich auch ganz leicht - leider 
erst, nachdem ich Blasen an den 
Händen hatte. 
Jetzt schwebt das Schiff praktisch 
vor der Scheune und zum ersten 
Mal ergibt sich eine Perspektive 
aus der Ferne. Ich bin ganz begeis-
tert, dass der Spiegel, der Steven, 
kurz alles auch aus der Entfernung 
ganz wunderbar aussieht.   
Hinter der Scheune steht dann 
schon der Kettenbagger aus der 
Nachbarschaft, der gerade eben 
hoch und stark genug sein sollte.  
Ich hänge das Schiff also an den 
Bagger und setze mich als Gegen-
gewicht in den Bugkorb. Das 
schaukelt zwar und ist sehr aufre-
gend, aber sehen konnte ich ei-
gentlich erst im Film 
(www.altenmoorneun.de), was für 
das Runtersetzen noch getan wer-
den musste.  



 

Stapellauf SY „Antonie“ 
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Das Schiff steht also endlich unten 
und heil auf dem Hof. Für das Zu-
wasserlassen fehlen allerdings 
noch zahllose Teile. Was für ein 
Glück, dass es so viel Unterstüt-
zung gerade in den letzten Tagen 
gibt. Wer will schon ohne Kiel, Ru-
der, Mast, Winschen usw. ins Was-
ser gehen. Wir schrauben, schlei-
fen und malen bis spät in die Nacht. 

 
Freitag: 
Heute ist der letzte Tag in Alten-
moor. Was jetzt nicht fertig wird, 
muss mühsam und ohne Werkstatt 
zusammen gefrickelt werden. 
Jetzt steht u.a. das an, was man als 
Hochzeit im Yachtbau bezeichnet. 
Der Kiel soll an den Rumpf. Weil´s 
ja um ein Hubkielboot geht, läuft die 
Sache etwas anders ab. 
In der Scheune hatte ich schon die 
Kielflosse (aus Alu) in den Kielkas-
ten gesteckt und ausprobiert. Nun 
hoffe ich alles läuft gut und passt 
zusammen. Die Kielflosse muss 

dafür von oben das Schiff gesteckt 
werden. Die Sache ist etwas knifflig 
und erfordert Geduld. Der Radlader 
muss weit verlängert werden, 
schließlich ist die Flosse über 2 m 
lang und außerdem zwar nicht 
schwer aber etwas unhandlich. Als 
die Flosse läuft, wird es auch noch 
schwer: 
Die Bombe für den T-Kiel wiegt et-
was über eine Tonne und wird un-
ten auf den Bootswagen gelegt. 
Dann wird sie mit der Flosse ver-
schraubt und, was für ein Glück, die 
Winde kann den Kiel tatsächlich 
aufholen. Das war ein großer 
Schritt und es wird schon dunkel, 
als wir noch etwas U-Schifffarbe 
auftragen. 
Außerdem sind „obenrum“ viele 
Sachen fertig geworden, die ich al-
leine niemals fertig bekommen hät-
te. Wie praktisch sind zum Beispiel 
Backkistendeckel und ein Seezaun.  

 
Samstag: 
Eine schwierige Frage war immer 
der Transport aus Altenmoor zur 
Stör. Bekanntermaßen ist ein Ha-
fenwagen nicht das, was man als  

 

So kommt Antonie aus der Scheune 

 

Ein Mann und sein Boot 



Stapellauf SY „Antonie“ 
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straßentauglich bezeichnen würde. 
An der Stör gibt es aber nur einen 
Slip. Kosten darf das ja auch alles 
nicht so viel, daher kommen die Va-
rianten mit zweimal Kranen nicht in 
Frage. 
Die endgültige Lösung ergibt sich 
dann mit den Nachbarn (vornehm-
lich Landwirte) am Donnerstag. 
Vielleicht ist die Straßentauglichkeit 
am Samstag frühmorgens nicht 
ganz so schlecht und der Wagen 
sieht ja eigentlich super aus. Ich 
habe zum Glück Hilfe von einem 
Nachbarn mit Unimog und es findet 
sich ein gut erhaltener Treckersitz 
mit dem die Fahrt für mich auch 
über 6 km/h noch gut und sicher 
funktionieren könnte. 
Morgens um 5 Uhr sieht die Welt 
noch etwas grau aus, aber es ver-
spricht ein schöner Tag zu werden. 
Die im Sicherungsfahrzeug haben 
es bestimmt schön warm. Auf dem 
Hänger ist die Fahrt etwas zugig. 
Das schmälert die Erleichterung, 
als wir dann an der Stör im Salon 
unseres neuen Boots heißen Kaf-
fee trinken können, keineswegs.  
Mit einem stillgelegten Bootswagen 
irgendwo auf der Strecke wäre es 
heute nicht so recht weitergegan-
gen. 
Mittags kommen fast gleichzeitig 
der smarte LKW-Kran und der Mas-
tenbauer, als wäre alles geplant 
gewesen. Der Mast steht schon 
nach einer Stunde und auch das 
sieht aus wie geplant! Außer, dass 
zwei Bolzenlöcher aufgebohrt wer-
den müssen, passt alles zusam-

men. Das ähnelt noch mal mehr 
einem Boot - wir sind begeistert. 
Wir schrauben noch tüchtig Be-
schläge an, es gibt noch U-
Schifffarbe usw. Aber heute wird 
nicht mehr die ganze Nacht gear-
beitet, damit wir den Tag morgen 
auch genießen können. 
Von der ganzen Logistik, die jetzt 
anderswo anläuft, um den morgi-
gen Tag zu gestalten, bekomme ich 
nur am Rande etwas mit. Da wird 
Essen eingekauft, gebacken und 
gekocht. Und da werden die vielen 
Gästen gefahren, untergebracht 
und betreut. 

Sonntag: 
Ob das Schiff gut schwimmt, wis-
sen wir noch nicht, das Wetter aber 
ist schon mal super. 
An Bord entsteht jetzt noch mal 
kurz vor Schluss eine hartnäckige 
Gruppe, die weiß, was alles zu ei-
nem fertigen Boot gehört. 
Jetzt kommen also noch die Win-
schen, Fallklemmen, Genua Schie-
nen, Umlenkblöcke usw. und zum 
Schluss schaffen wir sogar noch 
eine repräsentative Aufräumung. 
Tolle Freunde… 

 
Viele kamen an die Stör 



 

Stapellauf SY „Antonie“ 

 

14                                          Blinkfüer 4/2013 

Und dann kommen langsam die 
Leute: Freunde, Familie, Segler 
und Nachbarn. So viele sind wegen 
uns noch nie zusammen gelaufen. 
Und es gibt ja auch nicht viel An-
lässe, die so gut geeignet sind für 
ein Fest. 
Rührende Worte vom Bootsbauer, 
eine nette Rede von Petrus und 
Danke an Bente für das beherzte 
Zerschmettern der Champusbuddel 
und um 15:30 geht´s endlich ins 
Wasser. 

 
Die Yacht schwimmt richtig gut auf 
der Wasserlinie und sieht auch im 
Wasser ganz wunderbar aus.  
Der Motor springt zum Glück nicht 
an, sonst wäre mit der Leckage im 
Abgasstrang die ganze Bilge voll 
gelaufen. Aber es findet sich ein 
netter Vereinskamerad aus Bors-
fleth für den Schlepp.  
Dann erleben wir einen wunderba-
ren Nachmittag an Bord und bei 
Kaffee und Kuchen.  

Und schon zwei Wochen später 
kommen wir beinahe ohne Verzö-
gerungen in einen ganz herrlichen 
Segelurlaub. 
 
Vielen Dank an alle die mitgefiebert 
und mitgefeiert haben. 
 
Uwe und Barbara 
 

 
Das Wasser naht 

 
Bente tauft Antonie 



 

Einladung zur Versammlung 
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Einladung zur Monatsversammlung  
 

am Mittwoch, den 04. September 2013 um 19:00 Uhr im Clubheim 
am Köhlfleet, Antwerpenstr. 19. 
 
Tagesordnung:  
 

1. Genehmigung des Protokolls der Mai-Versammlung 
2. Bekanntgabe der Hallenbelegung für das Winterlager 
3. Aufnahmen 
4. Was sonst noch anliegt 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Es liegen Anträge auf Aufnahme in den SCOe vor von 
 

1. Andreas Hampel, geb. am 28.02.1964, Geigenbaumeister 
Kronprinzenstraße 26, 22587 Hamburg,  
Miteigner des Schwertzugvogels „Kronprinz“ 
vorgeschlagen von Andreas Hesse 
 

2. Alva Nora Rittersbach, geb. am 15.01.2003, Schülerin, 
Bernadottestraße 200, 22605 Hamburg, 
Teilnehmerin der Optigruppe;  
vorgeschlagen von Wibke Jaufmann 
 

3. Hanno Philippi, geb. am 26.05.1966, Außenhandelskaufmann, 
Bockhorst 123, 22589 Hamburg, 
Miteigner der J80 „Scipio“, 
vorgeschlagen von Frank Wohlers 

 

 

 
 
 
 
 
….bei der Maiversammlung war der 
Parkplatz wegen der Baustelle etwas 
knapp, aber jetzt ist wieder alles frei 
nutzbar! 



Taufe SY „Edelweiß“ 
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Familie Reinecke ist ja nicht nur 
bekannt dafür, zahlenmäßig ziem-
lich viele sondern auch häufig 
wechselnde Schiffe ihr eigen nen-
nen zu dürfen. Am 24. Mai diesen 
Jahres sollte - man könnte fast "mal 
wieder" sagen - ein weiteres 
Exemplar offiziell hinzukommen.  
 

Entdeckt hatten wir das Schiff auf 
etwas skurrile Art und Weise. Im 
Sommerurlaub des letzten Jah-
res in der dänischen Südsee ent-
deckten wir beim Durchstöbern der 
"Segel-Bravo" ein Foto einer ziem-
lich sportlich anmutenden Yacht. 
Der Zustand des Bootes war aller-
dings "mittel" denn außer dem 
Rumpf war von dem Racer nach 
einer Kenterung nicht 
mehr viel übrig: Das 
Schiff lag hoch und 
trocken ohne Mast 
auf einem Felsen vor 
San Francisco.  
 
Was für ein Boot war 
das? Keine Millenium 
40 um das schon mal 
vorweg zu nehmen 
sondern eine Sydney 
38 aus dem Jahre 
2002.  
 
Über die Internet Re-
cherche landeten wir 
dann schnell bei der 
Australischen Werft 
die eine Neuauflage 
des Bootes plante - 
Sydney 39 - toll aus-

gebaut und schnell - leider als 
Neuboot viel zu teuer. Aber das 
Schiff wurde in einigen Bootstests 
mit anderen Schiffen verglichen, die 
in der gleichen Liga spielen: Auf 
Segelspaß und Geschwindigkeit 
getrimmt aber eben doch mit vollem 
familienfreundlichem Innenausbau - 
sogenannte Cruiser-Racer.  
 
Und in diesem Zusammenhang 
tauchte dann die Millenium 40 auf. 
Und siehe da: Es standen sogar 
drei zum Verkauf - zwei in Italien 
und eine Rennversion ohne Innen-
ausbau in Kroatien, die für uns 
nicht in Frage kam.  
 

 
Probesegeln vor La Spezia 



 

Taufe SY „Edelweiß“ 
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Ziemlich schnell stellte sich dann 
heraus, dass das eine Boot aus 
Lerici bei Pisa in Norditalien so 
ziemlich genau die Ausstattung an 
Bord hatte, die wir mit drei Kindern 
aber eben auch Regatta-
Ambitionen so brauchen:  Ver-
schiedene Segelgarderoben für 
Regatta und Familientouren, Auto-
pilot, Rollgenoa, Schlauchboot, An-
kerwinde, hinten zwei Doppelkojen 
usw.  
 
Da ja bei uns bekanntlich schnelle 
Entscheidungen getroffen werden, 
war zügig der Billig-Flug von 
Lübeck nach Pisa mit Ryanair ge-
bucht und ein Probeschlag vor La 
Spezia vereinbart.  
 
Bei grandiosem Wetter und traum-
hafter Kulisse hatte es der Eigner 
Francesco nicht schwer, mich von 
dem Boot zu überzeugen. Und die 
Familie spielte ob der Ausstattung 
und dem Platz unter Deck auch mit.  
 
Ein paar Wochen später stand 
dann schon die 120 sm Überfüh-
rung an die Cotes D'Azur an - bei 
guter Brise und strahlendem Son-
nenschein gemeinsam mit Arne 
Krogmann und Martin Krings.  
 
In Antibes haben wir das Schiff 
dann für den Landtransport fertig 
gemacht: Mast ziehen und diverse 
Anbauteile abschrauben wie Re-
lingstützen und Bugkorb, denn 2,5 
Meter Tiefgang passt nicht unter 
jeder Brücke durch.  

Vielen Dank noch mal an Arne und 
Martin für die große Hilfe.  
 
Das Schiff kam dann per Land-
transport über die Alpen im tiefsten 
Schneesturm innerhalb von 5 Ta-
gen nach Waltershof.  
 
Im Winter gab es dann noch eini-
ges zu tun - Großbaum und Rad 
mussten neu lackiert werden, Pols-
ter neu beziehen lassen (Mintgrün 
ist dann doch nicht unsere Farbe), 
ein neuer Propeller war fällig und 
nicht zuletzt musste das Unterwas-
serschiff neu aufgebaut werden: 
Insgesamt ein durchaus sportliches 
Unterfangen im Winter des Jahr-
hunderts in Tateinheit mit unver-
rückbarem Sliptermin und zeitauf-
wendiger Bootswagen-Anpassung 
mit erneutem Kranen auf dem Ge-
lände.  
 
In diesem Zusammenhang noch 
mal ganz ganz lieben Dank an 
Horst für die viele Schweißerei und 
natürlich an meinen Vater für sei-
nen unermüdlichen Einsatz bei Ei-
seskälte.  
 
Und letztlich hat es dann doch ir-
gendwie alles hingehauen, auch 
wenn wir den Namensschriftzug der 
"Edelweiss" erst etwa 30 Minuten 
vor Beginn der Taufe aufgebracht 
haben.  
 
  
 



Taufe SY „Edelweiß“ 
 

 

                                             Blinkfüer 4/2013                                  17 

Zu guter Letzt (schreibt man wirk-
lich so laut Duden) hat Felix hat 
den Taufspruch astrein rüberge-
bracht und Marten die Flasche oh-
ne Schäden an Hand und Boot zer-
deppert - das sollte neben tollem 
Sonnenschein während der Taufe 
ein gutes Omen sein.  
 

Ein weiterer Dank an Petrus für die 
wie immer grandiose Rede - wie 
sagte er so schön: Er hätte die Re-
de von der letzten Taufe aufbewah-
ren sollen - bei der Schlagzahl bei 
den Reineckes weiß man nie was 
noch alles kommt - gelle Bruder? 
 

Thomas und Simone 
 
 

 

 
Felix tauft die Millenium 40 auf den Namen „Edelweiß“ 



 

  Bootstaufe von „JOY“ 
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Unsere „Ole Hoop“ ist nun schon über 80 Jahre alt und immer noch eine 
schicke Elb-H-Jolle. Mit dieser Rennyacht macht es Spaß zu segeln. Aber 
übernachten? Oder gar eine Sommertour? Einige Sommertouren haben 
wir mit ihr gemacht, aber oft mussten wir früher als geplant nach mehreren 
Regentagen abbrechen, weil alles (!) nass war. Mit den Jahren lässt auch 
die Beweglichkeit der Eigner nach und der Wunsch nach etwas mehr Kom-
fort wächst. Zusammen mit Freunden suchten wir nach einem etwas grö-
ßeren Boot, was sich gut trailern lässt und sich für das Revier der Elbe 
eignet. Erst dachten wir, ein 20er Jollenkreuzer könnte das Objekt der Be-
gierde werden. Aber dann kam eine Argo 680 ins Gespräch. Wir haben sie 
in Kiel angesehen und sofort gesagt: „Das ist unser Boot“. Das war im No-
vember 2012. Bis zum Frühjahr verging die Zeit schneller als erwartet. Bei 
Eiseskälte holten wir im März das Boot ab und stellten es beim SCOe auf 
das Gelände. Voller Stolz wurde jedem erzählt, dass dies unser neues 
Boot ist, egal ob er oder sie es hören wollte oder nicht.  
 
Die Frage nach dem Namen haben wir auf diversen Partys diskutiert und 
inzwischen eine ansehnliche Liste an Möglichkeiten zusammengestellt. 
Nach langen Überlegungen bastelten wir schon an dem Schriftzug für Bella. 
Aber das haben wir wieder verworfen.  
Dann musste die Taufe organisiert werden. Wie macht man das? Was 
braucht man alles? Wie geht das überhaupt? Zum Glück gab es ein weite-
res Clubmitglied mit einem neuen Schiff. So konnten wir von der Erfahrung 
von Thomas Reinecke profitieren und hatten am Ende sogar die perfekte  

 
Jule braucht noch etwas Unterstützung… 



Bootstaufe von „Joy“ 
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Menge an Essen und Getränken. Nachdem der Termin gefunden war, star-
teten wir mit den Einladungen. Vielleicht könnt ihr Euch an den Mai erin-
nern? Es war eigentlich immer nur kalt und nass. Außer am Freitag, dem 
24. Mai 2013, da riss am Nachmittag der Himmel auf und die Sonne 
schien, was das Zeug hielt. Mit dem Aufsetzen der Sonnenbrille war ich 
jedoch vorsichtig um sie nicht wieder zu vertreiben. 
 
Bei strahlendem Sonnenschein lauschten wir zunächst der Rede zur Taufe 
der Millenium 40 von Thomas auf den Namen „Edelweiß“. Standesgemäß 
wurde die Flasche Champagner am Bug zerschlagen. Danach zogen die 
Gäste ein Stückchen weiter zum Liegeplatz unserer kleinen Flitzkiste. Da 
Petrus schon bei unserem ersten gemeinsamen Segelausflug mit der „Ole 
Hoop“ dabei war, freuten wir uns sehr, dass er die Rede zur Taufe unserer 
Argo hielt. Gespickt mit Witz und reichlich kleinen Geschichten forderte uns 
Petrus mit seiner charmanten Art auf, den irgendwo im Internet benannten 
Yardstick  doch auch mal heraus zu segeln.  Dann gab er Jule noch ein 
wenig Unterstützung für den eigentlichen Taufakt und dann floss auch hier 
der Champagner über den Bug.  Inzwischen haben wir schon einige 100 
Seemeilen gesegelt und werden vielleicht im nächsten Heft darüber berich-
ten, wie es ist zu segeln mit der Joy. 

 
Wir bedanken uns hiermit noch ein-
mal ganz herzlich bei allen Gästen für 
Euer Kommen und die vielen Auf-
merksamkeiten! 
        Christin und Bernd Heinsohn 

...und dann tauft sie die Argo 680 auf den Namen Joy 
 

 



 

50. European Championship 

12 m²-Sharpie in Stellendam/NL  
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Die 50. Euro der 12m² Sharpies wurde Ende Juli auf dem Haringvliet, einem 
Mündungsarm von Maas und Rhein, in Stellendam Niederlande ausgetragen.  
51 teilnehmende Schiffe aus England, Portugal, den Niederlanden und 
Deutschland boten ein tolles Bild auf dem Wasser. Nach getrennter Anreise 
(Klaus aus Pforzheim, ich mit “bunyip” hinten dran aus Hamburg) trafen wir uns 
Sonnabend morgens um 4:30 Uhr auf dem Parkplatz der Marina. Gegen acht 
war die Nacht vorbei und wir bezogen unser Quartier: Klaus im Zelt, ich im Bulli, 
dazwischen ein Pavillon. Kaum fertig aufgestellt, mussten wir diesen schon mit 
unserem Körpergewicht gegen eine heftige Gewitter Böe verteidigen. Dieses 
Schauspiel wiederholte sich noch einmal gegen Mitternacht, danach hatten wir 
gutes Wetter. Inzwischen war auch das zweite SCOe-Schiff “himpamp” mit 
Steffen Wußow und Piet Hauschildt als Schotte eingetroffen. Nach dem 
Vermessen stand am Sonntag die Vorregatta an. Bei leichtem Wind waren wir 
schnell unterwegs, entschieden uns für die richtige Seite und führten kurz vorm 
Ziel. Entgegen seiner abergläubischen Gewohnheit (wer die Vorregatta gewinnt, 
gewinnt danach nichts mehr) segelte Klaus ins Ziel, was uns abends zwei sehr 
spezielle Glasschüsseln für den Sieg bescherte. 
Am Montag wurde es dann ernst: die beiden ersten Wettfahrten wurden bei mitt-
leren Windstärken 3-4 absolviert und von zwei Holländern gewonnen. Wir ver-
buchten Plätze 11 und 2. Bart Kraan führte. Am internationalen Abend gab es 
englisches Bier, portugiesische Würstchen und brasilianisches Trommelkonzert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Dienstag standen drei Rennen auf dem Plan. Der Wind hatte auf 5-6 
zugenommen, und die Kondition beim Hängen war gefragt. Wer es schaffte, eine 
Kenterung zu vermeiden (neun Schiffe hatten „große Wäsche“, Steffen und Piet 
erwischte es in der 1. Wettfahrt.), war schon gut dabei. Nach Plätzen 3, 8 und 2 
lagen wir abends auf Platz 4. Daan und Arnold kamen am besten klar und 
erreichten zwei Siege in drei Rennen. Das Segeln hatte hungrig gemacht, so 
dass die „Pannekoken“, die die Holländer traditionell für alle brieten, reißend  

 
Start Wettfahrt 2: „bunyip“, GER 377, ist gut losgekommen! 
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Abnehmer fanden. Mittwoch war „layday“, also segelfrei. Wir machten uns mit 
Uwe und Daube auf den Weg nach Willemstad, einer alten, toll erhaltenen 
Festungsstadt. Abends aßen wir in Hellevoetsluis in der Abendsonne: Urlaub 
pur! Bei den sehr leichten Winden am Donnerstag waren Jan-Pieter Bram und 
Tom Weller vorne dabei. Wir standen nach nunmehr acht Wettfahrten und den 
Tagesplätzen 3., 2 und 4 mit einem Punkt Rückstand auf Rang zwei. Nun war 
klar: alles entscheidet sich am letzten Tag! Ab der neunten Wettfahrt würde es 
einen zweiten Streicher geben. Wir hatten noch den 8. in der Wertung, Daan nur 
einen 5. Freitagmorgen war der Wind sehr dünn. Nach längerer Startver-
schiebung ging es los. Trotz eines nicht optimalen Starts erreichten wir Platz 2, 
während Daan als 7. die Linie querte. Zum Ende der 9. Wettfahrt schlief der 
Wind beinahe ganz ein, sie konnte aber ordnungsgemäß beendet werden. Nach 
einiger Wartezeit und einem Dreher startete der sehr umsichtige Wettfahrtleiter 
das 10. Rennen. Schon auf der Startkreuz schlief der Wind beinahe ein. Wir 
kamen unglücklich an die erste Tonne und mussten fast ohne Fahrt einen Pulk 
passieren lassen. Die Nerven lagen blank! Auf die Raumtonne zudümpelnd 
mussten wir mit ansehen, wie aus dem anschließenden Vorwindkurs für die 
Ersten wieder eine Kreuz wurde: der Seewind setzte sich mit einem 180°-Dreher 
durch! Folgerichtig wurde die Wettfahrt abgeschossen. Es war jetzt 14:15 Uhr 
und wir rechneten mit einem neuen Startversuch, da laut Programm ein Start bis 
15:00 Uhr möglich war. Zunächst konnten wir das Flaggensignal auf dem 
Startschiff nicht deuten. Als dann klar wurde: kein weiteres Rennen, fiel alle An-
spannung von uns ab und es stand fest: wir hatten gewonnen! Für Klaus ist es 
nach elf Jahren Pause (2002 in Flensburg) sein siebter(!) Titel im Sharpie, für 
mich der erste. Nach dem Verladen der Jolle wurde es ein langer toller Abend 
mit würdiger Preisverteilung und dem obligatorischen Bad für uns. Daan und 
Arnold (NED 14) wurden zweite, Chris und Tim Gibbs (GBR 125) dritte. Steffen 
und Piet erreichten Platz 17. Es war eine super Woche mit abwechslungsreichen 
Bedingungen, professionell agierender Wettfahrtleitung und einem „social 
program“, zur Vertiefung der guten Kontakte zu den internationalen Freunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
die stolzen Sieger 

Sven-Ove Baumgartner     Bilder: Uwe Peters 
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Eine in heutiger Zeit unglaubliche Geschichte 
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Aufgeschrieben von Jan-Peter Behnke im Mai 2013 
 

Vorbemerkung: Holzschiffe können ein langes Leben haben, ein längeres 
vermutlich als moderne Kunststoffboote. Man muss nur Arbeit hineinste-
cken und Phantasie und Geschick haben. Der Werkstoff Holz macht dann 
Vieles möglich. Die ursprünglichen Entwurfsmerkmale gehen dabei 
manchmal verloren, so dass sich Klassiker-Liebhabern die Haare sträuben. 
Aber in der Zeit, in der diese Geschichte spielt, gab es den Begriff „Klassi-
ker“ noch nicht, und der Zweck heiligte die Mittel. 
 
Mein Vater, Kurt Behnke, war seit seiner Jugend dem Segelsport verbun-
den und u.a. Eigner einer C-Jolle. Wie viele andere, wurden auch meine 
Eltern im Krieg ausgebombt. Die Jolle wurde zum Erwerb eines neuen 
Schlafzimmers verkauft. Mein Vater segelte dann in der schifflosen Zeit auf 
verschiedenen Yachten der Familie Wegener mit, bis sich für ihn im Jahr 
1959 die Möglichkeit ergab, an den Kauf eines neuen Bootes zu denken. 

Die Segelkameradschaft Ost 
(SKO) bot ein Kielschiff zum Ver-
kauf an. Sein Liegeplatz war der 
Maakenwerder Hafen (auch E-
werhafen genannt, in Waltershof 
gleich neben dem Köhlbrand). Es 
handelte sich um einen 1944 bei 
Hamann in Travemünde zum Ei-
genbedarf gebauten Vertens-
kreuzer (Schleikreuzer) mit dem 
Namen „Venus“ und den Maßen 
9,50 x 2,00 x 1,35 Meter. Material: 
Eiche auf Eiche. 
 
Vor dem Umbau noch ein Vertenskreuzer. 
Auslaufen Glückstadt 1960 
 

In den 1930er Jahren gab es eine Ausschreibung des Deutschen Segler-
Verbandes für ein familienfreundliches Boot als Nachfolger für den Schä-
renkreuzer. Es wurden zwei Entwürfe eingereicht: das Walboot (Knick-
spant mit stark gerundetem Deck) nach einer Idee von Hans Domitzlaff 
entworfen von Adolf Heldt und der Schleikreuzer (Vertenskreuzer) von Carl 
Vertens. Das Walboot ging als das kleinere und billigere als Gewinner her-
vor. Vom Vertenskreuzer wurden im Laufe der Jahre etwa 30 Stück gebaut 
und für zunächst ca. 4.500 Reichsmark segelfertig mit Pütt und Pann ver-
kauft. 
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In den fünfziger Jahren erwarb die SKO einen Vertenskreuzer, der schon 
einige Voreigner gehabt hatte, als Ersatz ihres bisherigen Vereinsschiffs, 
das auf einer Elbregatta als Totalschaden verloren gegangen war. Der Ver-
tenskreuzer wurde unter dem Namen „Pfeil“ bis 1959 von Vereinsmitglie-
dern gesegelt und dann – wohl hauptsächlich auf Grund erheblichen Repa-
raturbedarfs – zum Verkauf angeboten. Mein Vater, Schiffbauer von Beruf, 
kaufte den „Pfeil“ für DM 4.500,00 und erfüllte sich damit einen großen 
Traum, wieder ein eigenes Schiff zu besitzen. Nach dem Kauf wurde es bei 
der Wegener-Werft in Altenwerder gleich wieder an Land geholt. Wohl 
durch eine Grundberührung war im Achterschiff erheblicher Schaden ent-
standen und es mussten neue Spanten, eiserne Bodenwrangen und Plan-
ken ersetzt werden. Um an die entsprechenden Stellen zu kommen wurde 
das Cockpit entfernt und gleich erneuert. Danach wurde das Schiff seinem 
Element Wasser wieder übergeben und zum Kennenlernen auf der Elbe 
bewegt. Dabei zeigte sich, dass der Aufbau leckte und das Deck einen 

neuen Leinenbe-
zug benötigte. Es 
war also wieder 
viel Arbeit nötig, 
und es wurden 
gleich Nägel mit 
Köpfen gemacht: 
Der Aufbau wurde 
komplett erneuert 
und die Einrich-
tung gleich mit. 
Dann wurde wie-
der gesegelt. 

 
Umbau 1974 - 1975 
 
Nach der Sturmflut im Jahr 1962 siedelte die Wegener-Werft in den Ham-
burger Yachthafen nach Wedel um, und wir mussten uns einen neuen Lie-
geplatz suchen. Wir kehrten zurück zur SKO in den Maakenwerder Hafen 
und blieben dort, bis der neue Elbtunnel gebaut wurde und das Hafenbe-
cken als Trockendock für die Tunnelsegmente benötigt wurde. Wir muss-
ten weichen. Einen neuen Liegeplatz fanden wir im Sommer und im Winter 
im Neßkanal bei der Heuer-Werft in Finkenwerder (passte auch gut, da 
meine Eltern in Finkenwerder wohnten). Das Leinendeck leckte mittlerweile 
wieder, und es musste zur Reparatur eine Entscheidung getroffen werden, 
die auch finanziell tragbar war. Wir verlegten ein Sperrholzdeck, das la-
ckiert wurde und somit die reinste Rutschbahn war. 
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Der Lack wurde daraufhin mit Sand vermischt, so dass die Unfallgefahr 
eingegrenzt wurde, dafür aber Hosen und Knie stark litten. Das Aussehen 
passte jedoch. 
 
Das nächste Problem kam aber unausweichlich. Das Schiff machte ver-
stärkt Wasser, und wir hatten das Empfinden, die Elbe wieder und wieder 
durchzufiltern. Allerdings blieb das Elbwasser trübe, die Filterwirkung war 
wohl nicht so gut. Im Jahr 1974 trat der Sachverständigenrat, bestehend 
aus Familie Behnke, Bootsbaumeister Jürgen Heuer, seinem Gesellen Rolf 

Krüger und Bootsbaumeister Heinz 
Wegener zusammen. Die Ent-
scheidung war, den Rumpf mit 
Kunststoff zu überziehen. Dieses 
Abenteuer startete im Herbst 1974 
auf der Heuer-Werft in der einzigen 
Halle. Dazu wurden wir in die letzte 
Ecke verbannt und konnten mit den 
Vorarbeiten beginnen. 
 
 

Auf die Seite gelegt – Vorbereitung zum Beschichten 
 
Zunächst wurde die Farbe vom Rumpf abgebrannt und mit gröbstem 
Schleifpapier („Dachpappe“) bearbeitet. Im Laufe von „Arbeitsgesprächen“ 
wandelten sich die Reparaturarbeiten dann zu einem Umbau. Das Deck 
könnte doch als Stabdeck verlegt werden, und um ein wenig mehr Raum 
zu gewinnen, könnte man das Schiff eine Planke höher machen. Die erste 
Idee war, einfach den Rumpf unter der obersten Planke aufzusägen, eine 
neue Planke einzusetzen und anschließend das Deck mit dem Aufbau 
wieder aufzusetzen. Damit hatten wir aber noch kein neues Deck. Eine an-
dere Idee war, den Aufbau abzunehmen, das Deck abzunehmen, um eine 
Planke aufzuplanken, dann ein Stabdeck zu verlegen und den Aufbau wie-
der draufzusetzen. Nach reichlicher Überlegung und vorangegangenem 
Kassensturz entschieden wir uns für die zweite Version. Der Aufbau wurde 
abgenommen und unter dem Schiff gelagert. Das Deck wurde mit einer 
Kreissäge quer zur Längsachse Streifen für Streifen aufgesägt und ausge-
brochen. Damit waren die Vorarbeiten zum Aufplanken erledigt.  
 
 
Die Fortsetzung folgt im nächsten Blinkfüer! 



Gruß vom Ende der Ostsee 
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Folgende Zeilen erreichten mich Mitte Juli von unserem „Ostseeumrunder“ 
Ole Jepsen: 
 

Moin Petrus, 
 

habe das Ende der Ostsee erreicht. Im Haparandahamn Clubhaus hängt 
nun als Erinnerung der SCOe Stander. Und ich habe einen weiteren SCOe 
Stander dort entdeckt. Leider unbeschriftet. Weißt du, von wem und von 
wann der ist? 
 

Anbei zwei Fotos aus dem Clubhaus. das dritte zeigt die nördlichste und 
letzte Tonne der Ostsee... 
 

lieben Gruß aus Toerhamn, Ole 
 
 

 

 

Die nördlichste Tonne der Ostsee  
 
 
 
 
und der SCOe-Stander in Haparanda-
hamn 



 

Buchbesprechung 
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Buchtipp: „Polarlicht in den Segeln“ 
 
Das Gold des Meeres 
 
Der Nordatlantik ist kein gemütliches Segelrevier. Schon gar nicht im Win-
ter. Erst recht nicht auf 68 Grad nördlicher Breite vor der Küste Norwe-
gens, knapp oberhalb des Polarkreises. Keiner weiß das besser als Arved 
Fuchs, der Entdecker, Abenteurer und Seemann. Er hat genügend Stürme 
erlebt, um keine Sehnsucht nach neuen zu haben. Dennoch lockt Fuchs 
genau dieses Ziel zu dieser Zeit: eine Inselgruppe im rauen Atlantik vor der 
norwegischen Nordwestküste. Mitten in der Polarnacht segelt er zu den 
Lofoten – um dem „Gold der Meere“ zu folgen, dessen Ruf seit Jahrhun-
derten und bis heute Tausende Berufs- und Freizeitfischer erliegen: dem 
Kabeljau. Auf seiner Reise von Bergen nach Tromsø fragt Fuchs nach Ge-
schichte und Gegenwart, aber auch nach der Zukunft der Fischerei – von 
Fischerkrieg bis Nachhaltigkeit. 
 
Die Schönheit der Landschaft, die Besonderheit des Segelns im Winter, 
das spezielle Licht – all dies wurde von Harald Schmitt, sechsmaliger Ge-
winner des World Press Photo Awards, eingefangen und ergänzt kongenial 
die Texte von Peter Sandmeyer (schreibt u.a. für Stern, Yacht und mare) 
und natürlich Arved Fuchs. 
 

Titel erscheint am 10.10.2013 
 
 
 
Arved Fuchs, Peter Sandmeyer, Harald Schmit: „Polarlicht in den Segeln – Eine Winter-
reise zu den Lofoten“ 
 
144 Seiten, 120 Farbfotos, Format 22 x 28 cm, gebunden mit Schutzumschlag, Delius 
Klasing  
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