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vierungs-Website des Verbunds gibt es keine Ru-
brik, die die Eingabe der Dimensionen eines Kata-
marans erlaubt. Auf den Balearen steigt der Anteil 

von Kats seit Jahren an – mit dem Vorgehen der 
Ports IB wird die Liegeplatzknappheit im Revier 
wohl noch weiter verschärft. 

wenige Stunden, nachdem der russische Angriff 
auf die Ukraine begonnen hatte, mit. Der Verband 
forderte darüber hinaus auch andere mit Gazprom 
kooperierende Vereine dazu auf, umzudenken und 
sich von dem Sponsor zu trennen. 
Sowohl die Deutsche Segelbundesliga als auch das 
Nord Stream Race wird von der Konzeptwerft 
GmbH organisiert. Geschäftsführer Oliver Schwall 
hält sich bedeckt, was die Zukunft des Rennens 
entlang der Pipeline angeht: „In der aktuellen Si-
tuation können wir nicht darüber spekulieren, ob 
das Nord Steam Race in diesem Jahr in der ge-
wohnten Form stattfindet.“ Noch zwei Tage vor 
dem russischen Einmarsch warb das Nord Stream 
Race mit einem Facebook-Post: „Connecting Bal-
tics through Sport“, hieß es. Seitdem gab es keine 
weiteren Meldungen mehr. 

A K T U E L L
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vom Geomar-Forschungsinstitut in Kiel, das die Un-
tersuchung in Kooperation mit dem Ocean Race 
durchführte. Die Ergebnisse zeigten, wie wichtig es 
sei, mit Partnern wie dem Ocean Race zusam-
menzuarbeiten.  

klagen wurden wegen Untreue, unerlaubter Bank- 
geschäfte und Insolvenzverschleppung gegen frü-
here Vorstände des Schiffbauunternehmens sowie 
gegen Verantwortliche von früheren Subunterneh-
men erhoben worden.  
In einem separaten Verfahren, ebenfalls vor dem 
Landgericht Oldenburg, wurden neben der Werft-
leitung auch zwei ehemalige Mitarbeiter angeklagt, 
Darlehen aus Werftgeldern in Höhe von fast elf Mil-
lionen Euro abgezweigt zu haben. Der Abfluss die-
ser Gelder soll demnach auch zur Insolvenz der 
Werft im Jahr 2018 beigetragen haben.  
In einem weiteren Ermittlungskomplex wurden 
zudem mehrere Verantwortliche von Subunter-
nehmen wegen Bestechung angeklagt. Ihnen wird 

schen Marine und dient der Offiziersausbildung. 
Das traditionsreiche Schiff wurde bereits 1959 in 
Dienst gestellt – Ende 2015 wurden bei Überprü-
fungen schwere Schäden festgestellt, die einer auf-
wändige Sanierung bedurften. Im Folgenden sorg- 
ten die Überholungsarbeiten an der „Gorch Fock“ 
mit massiven Kostensteigerungen für Aufsehen: 
Der Kostenrahmen für die Sanierung stieg von den 
ursprünglich vereinbarten zehn Millionen Euro auf 
etwa 135 Millionen Euro. Darüber hinaus kam es 
zu drastischen Verzögerungen, auch durch die Kor-
ruptionsaffäre rund um die Elsflether Werft, die mit 
der Generalüberholung beauftragt worden war. 
Einen Zusammenhang zwischen den mutmaß-      
lichen Bestechungsgeldern und der Explosion der 
Sanierungskosten konnte bislang jedoch nicht be-
legt werden. 
Nach der Insolvenz der Elsflether Werft übernahm 
die Lürssen-Werft das Unternehmen und führte die 
Arbeiten an der „Gorch Fock“ zu Ende, so dass 
das ehrwürdige Schiff im vergangenen Jahr an die 
Marine zurückgegeben werden konnte.  

„Gorch Fock“ – Erste  
Anklagen erhoben

Kat-Verbot in Mallorcas  
Marinas

Bluecharter stellt Charter-
weeks für 2022 vor

Die bisherige Bilanz zur Korruptionsaffäre um die 
„Gorch Fock“ zeugt von einem regelrechten Mam-
mutverfahren: 15 polizeiliche Ermittler, vier Staats-
anwälte, 65 Durchsuchungen und 98 Beschuldigte 
sind bisher in das Verfahren verwickelt. Nun wur-

den ein Kostenprüfer der Marine und zwei frühere 
Vorstände der insolventen Elsflether Werft ange-
klagt. Der Werftleitung wird Vorteilsgewährung in 
Höhe von 800.000 Euro vorgeworfen, dem Zivil-
angestellten der Marine Vorteilsnahme. Weitere An-

vorgeworfen, der Werft bei Instandsetzungsaufträ-
gen für die Marine jahrelang nachträglich 15 Pro-
zent der Rechnungssumme durch sogenannte 
Kickbackzahlungen gutgeschrieben zu haben.  
Die „Gorch Fock“ ist das Segelschulschiff der Deut-

Die Hafenbetreiberkette Ports IB schließt Zwei-
rümpfer und Monohulls ab 15 Meter Länge aus ei-
nigen Marinas auf Mallorca aus, damit mehr Platz 
für kleinere Yachten und Monohulls bleibt. Zum Zu-
sammenschluss der Ports Islas Baleares gehören 
insgesamt 43 Häfen auf Mallorca, Menorca und 
Ibiza, darunter beliebte Anlagen wie Andratx, Sa 
Rápita und Pollença. Das Vorgehen wurde zwar 
noch nicht offiziell bestätigt, allerdings wurden be-
reits einzelne Crews mit ihren Katamaranen in be-
stimmten Häfen abgewiesen und auf der Reser- 

Reserviert für Monohulls: In den Marinas von Ports IB auf Mallorca sind Kats unerwünscht.

Deutsche Segelbundesliga beendet Zusammenarbeit mit Gazprom
Bereits zwei Tage vor dem Einmarsch Russlands 
in die Ukraine beschloss die Deutsche Segelbun-
desliga, mit dem russischen Staatskonzern Gaz-

prom zu brechen. Darüber hinaus wird auch die 
Teilnahme am Nord Stream Race beendet.  
In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
am Dienstag, den 22. 2. 2022 fiel der Beschluss 
einstimmig. „Den Antrag haben wir eingebracht 
und im Vorwege mit dem Vorstand des DSL e.V. 
abgestimmt“, sagt Tobias König, Vorsitzender des 
Norddeutschen Regatta-Vereins NRV. „Die Ent-
scheidung fiel einstimmig – es ist für keinen Liga-
Club akzeptabel gewesen, weiterhin für Gazprom 
und Nord Stream 2 Werbung zu machen.“ Auslö-
ser dafür war die völkerrechtswidrige Anerkennung 
der Donbas-Regionen in der Ostukraine durch 
Russland.  
Der Deutsche Segler-Verband bezog bereits klar 
Position zu diesem Thema. „Vor dem Hintergrund 
der aktuellen politischen Entwicklungen und der 
Entscheidung der Bundesregierung, die Genehmi-
gung der Erdgaspipeline Nord Stream 2 zu stop-
pen, halten wir eine deutsche Beteiligung am Nord 
Stream Race für nicht angezeigt“, teilte der DSV 

Deutschland und Russland beim Nord Stream Race: 

Ein Bild der Vergangenheit.

Die Charteragentur Bluecharter macht auf ihre 
diesjährigen Charterweeks aufmerksam.  
Zum einen findet mit dem 22. Blue Horzion Cup 
endlich wieder der beliebte Fun-Cup statt – dieses 
Jahr mit dem Traumziel Mykonos. Von Lavrion 
sticht die Fun-Cup-Flottille in See und segelt durch 
die Kykladen-Inseln bis nach Mykonos, der Insel, 
die für ihre charakteristischen weißen Häuser mit 
den bunten Türen und Fenstern bekannt ist. Auf 
der Rücktour nach Athen werden die Inseln Delos 
und Kea passiert. Die Route verspricht traumhafte 
Landschaften und Sehenswürdigkeiten über sechs 
Tage sowie fünf spannende Fun-Regatta-Läufe auf 
Zeit nach Yardstick. Auf Chartergäste warten zu- 
dem qualitativ hochwertig ausgestattete Yachten, 
eine deutschsprachige Begleitung und Bedienung 

Traditionsreiches Ausbildungsschiff: die Gorch Fock im Kieler Hafen. 


