
bootswirtschaft 4/2013 19

A K T U E L L

bootswirtschaft 4/201318

ARC Baltic: Vom 
Atlantik zur Ostsee 
ARC-Veranstalter plant eine Fahrtensegler-
Rallye von Kiel nach St. Petersburg.

Der World Crusing Club (WCC), der auf Fahrten-
seglerregatten spezialisierte Organisator aus Eng-
land und Veranstalter der größten Veranstaltung
dieser Art über den Atlantik (ARC, Atlantic Rallye
for Cruiser), kündigt eine neue Etappenwettfahrt
auf der Ostsee an: Die erste ARC Baltic Rallye, die
für den Sommer 2014 geplant ist. Unter dem Motto
„sechs Hauptstädte in sechs Wochen“ bietet diese
neue Rallye für WCC einen ungewohnten neuen
Schwerpunkt. Sie unterscheidet sich von den
Trans-Ozean-Veranstaltungen, für die der WCC ei-
gentlich bekannt ist, durch ein ausgedehntes Land-
programm. Bereits seit 27 Jahren beteiligen sich
bis zu 240 Crews mit ihren Yachten an der Atlan-
tik-Rallye. 

Schwerpunkt der neuen ARC Baltic ist eine Kombination aus Segeletappen
und Besichtigungstouren der kulturellen und historischen Stätten der Region.
Die ARC Baltic bietet für Fahrtensegler aus aller Welt eine 1.500 Seemeilen
lange geführte Entdeckungsreise durch die Hafenstädte der Ostseeanrainer.
Andrew Bishop vom World Cruising Club über die „neue Rallye“: „Schon oft
haben ARC-Teilnehmer nach einem Törn über die Ostsee gefragt. Mit der  be-
liebten Malts Cruise in Schottland haben wir bewiesen, dass eine Segelveran-
staltung, bestehend aus einfachen Törns und kulturellen und gesellschaftlichen
Aktivitäten, bei der ein Begleitboot mitsegelt, funktioniert. Daher ist es meiner
Meinung nach an der Zeit, unseren
Teilnehmern auch den Osten zu er-
schließen.“ 
Die Ostsee ist seinen Worten nach ein
riesiges Gewässer, das nicht nur aus-
gezeichnete Segelbedingungen, son-
dern auch einzigartige und abwechs-
lungsreiche geschichtsträchtige Se-
henswürdigkeiten bietet. „Es ist das
perfekte Segelgebiet für Fahrtenseg-
ler,“ sagt der britische Veranstalter.
Gestartet wird in Kiel, der Hochburg
der deutschen Segler. Auf der Route
der ARC Baltic liegen die estländische
Hauptstadt Tallin, die frühere russi-
sche Hauptstadt St. Petersburg, die
finnische Hauptstadt Helsinki, die
Hauptstadt der Alandinseln Marie-
hamn, die schwedische Hauptstadt
Stockholm und die dänische Haupt-
stadt Kopenhagen: alles Städte mit in-
teressanten Sehenswürdigkeiten und
internationalem Flair. 
Das Rallye-Format wird an die Ostsee
angepasst: die einzelnen Törns dau-
ern jeweils nur ein bis zwei Tage, da
der Schwerpunkt der Veranstaltung
auf den Erkundungen der Kulturge-
schichte der Region und der land-
schaftlichen Schönheit der schwedi-
schen und finnischen Inseln liegt. 
In rund sechs Wochen legen die Rallye-Teilnehmer etwa 1.500 Seemeilen zu-
rück, und die Route ist flexibel gestaltet, so dass auf Wind und Wetter reagiert
werden kann. Der Start der Rallye ist für Mitte Juli vorgesehen und das Ende
für die letzten Augusttage, so dass Yachten von weiter weg bis zum Ende der
Segelsaison wieder ihre Heimathäfen erreichen können. Vertreter des World
Cruising Club segeln mit einem erfahrenen Ostseesegler und Historiker an
Bord des Begleitschiffs die gesamte Rallye mit.
Anfragen zur ARC Baltic-Rallye unter www.worldcruising.com/contact

Weitere Informationen über die Route: http://tinyurl.com/balticrally

ARC und Atlantic Odyssee 
Die Atlantic Ralley for Cruisers (ARC) mit

Start Ende November vor Gran Canaria

zur 2.700 Seemeilen entfernten Kari-

bikinsel St.Lucia ist ein Dauerbrenner.

Meistens ist bereits im Frühsommer die

Zahl der möglichen 240 Teilnehmer er-

reicht. 

Als Alternative plant jetzt der Gründer

der ARC, der englische Journalist Jimmy

Cornell, mit der Atlantic Odyssee eine

weitere Veranstaltung zur sicheren At-

lantiküberquerung in der Flottille. Die At-

lantic Odyssee wird am 17. November in

Lanzarote gestartet und endet in Marti-

nique. Einen zweiten Start gibt es am

12. Januar. Starthafen Santa Cruz auf

La Palma, Ziel: Grenada. 

Cornell, der die ARC 20 Mal organisierte

und die Veranstaltung dann verkaufte,

hat nach eigenen Angaben Sponsoren

für die neuen Rallyes über den Atlantik

gefunden und möchte mit der Atlantic

Odyssee an die frühen Jahre der ARC

anknüpfen. 

Mehr Informationen: 

http://www.atlanticodyssey.org 

Vor dem Regattastart im

Hafen von Gran Canaria.

Unten: einige sehenswerte

Ziele der ARC Baltic. 

Segeln und Landprogramm

sind bei der neuen Regatta

fast gleich wichtig.

30.000 Mitsegler auf der Hanse Sail
Die 23. Hanse Sail Rostock wird im Rückblick als das maritime Fest in Er-

innerung bleiben, auf dem eine wichtige politische Entscheidung für den
Erhalt und die Entwicklung der Traditionssegelschifffahrt präsentiert wurde.
Der Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Peter Rams-
auer, brachte es bei der Eröffnung des Festes auf den Punkt, dass einfach
nur gesunder Menschenverstand notwendig sei, um von der Attraktivität
und der Zukunft dieser Schiffe überzeugt zu sein. Die Hanse Sail Rostock
sei der beste Beweis dafür. 
Das Ministerium hatte in Abstimmung mit zuständigen maritimen Gremien
wenige Wochen vor der Sail entschieden, dass Traditionsfahrzeuge, die bis
Ende der Saison 2012 über ein Sicherheitszeugnis verfügten, vorerst eine
Verlängerung für zwei Jahre erhalten.

Die 23. Auflage des maritimen Festes in Warnemünde und Rostock zog
rund eine Million Besucher an, die im Stadthafen, am Gehlsdorfer Ufer, im
Segelstadion, im Fischereihafen, im IGA-Park und im Marinestützpunkt
Hohe Düne ein facettenreiches Unterhaltungs-, Informations- und Kultur-
programm genossen. 
Die Deutsche Marine, seit 1991 wichtiger Partner der Hanse Sail, freute
sich von Donnerstag bis Samstag an den „Tagen des Offenen Stützpunktes“
über 12.000 Besucher und die Anzahl der teilnehmenden Segelschiffe, ließ
im Vergleich zu den Vorjahren die Zahl der Mitsegler auf fast 30.000 stei-
gen.
Die Hanse Sail Nummer 24 ist im nächsten Jahr vom 7. bis zum 10. August
geplant. 

Großsegler auf der

Hanse Sail 2013. 

Besucher konnten auf

den vielen Schiffen an-

heuern und für einen

Tag mitsegeln.

Antifoulinghandbuch als PDF
Das aktuelle Antifouling-Handbuch 2013 von Lim-
norMar mit einer Liste der Antifouling-Produkte, die
in Deutschland für Sportboote erhältlich sind, soll
es in Zukunft nur noch als PDF-Datei geben. Preis
8,50 Euro. 
Die aktualisierte Produktliste 2013 enthält wie bis-
her verschiedene Antifoulingtechnologien und die
Produkte. Hierzu zählen auch biozidfreie Beschich-
tungen sowie alternative, biozidfreie Bewuchs-
schutz-Verfahren. Bei allen Produkten sind die
Empfehlungen der Hersteller für den Anwen-
dungsbereich hinsichtlich Bootstyp, Rumpfmate-
rial, Fahrprofil und Fahrtgebiet aufgelistet, um
Werfen und Eignern eine fundierte Entscheidung
zu ermöglichen. 
Die Homepage des „Bewuchs-Atlas“ mit kostenlo-
sen Informationen zu Organismen und Bewuchs-
verhältnissen in verschiedenen Revieren bleibt
parallel dazu weiter bestehen. 
http://www.bewuchs-atlas.de/

Solaranlagen auf Booten haben Zukunft
„Knapper werdende Ressourcen und höhere Um-
weltstandards prägen die strategische Ausrichtung
der gesamten Mobilitätsbranche schon heute maß-
geblich. Bei der Umsetzung kraftstoffreduzieren-
der Maßnahmen werden dabei in den nächsten
Jahren Photovoltaik-Systeme (PV) branchenüber-
greifend eine wichtige Rolle spielen.“ 

Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie
„Solar in Motion“ der Wiesbadener Technologie-
und Innovationsberatungsgesellschaft Invensity
(www.invensity.com). Dr. Utz Täuber, Leiter des In-
vensity Innovation Centers, erklärt: „Egal ob zu
Land, zu Wasser oder in der Luft, PV-Systeme kön-
nen die Bordelektronik unterstützen und in Einzel-
fällen sogar die Antriebe vollständig mit Energie
versorgen. Hier bestehen enorme Entwicklungs-
und Einsatzpotentiale. Voraussetzung dafür ist al-
lerdings, dass sich Systemzulieferer auf die Anfor-
derungen der Mobilitätsbranche einstellen und
hochwertige Produkte zu einem moderaten Preis
liefern können.“ 
Das am schnellsten zu realisierende Einsatzpoten-
tial bietet sich laut Studie bei Booten- und Yachten.
Ungestörte Sonneneinstrahlung auf Gewässern
sowie der Wunsch der Kunden nach einer mög-
lichst autarken Energieversorgung böten hier be-
sonders gute Voraussetzungen.

Stromgewinnung durch Solaranlagen. Immer mehr 

Eigner nutzen die Kraft der Sonne.
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