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Rückblick 2017 in chronologischer Reihenfolge
Unmittelbar nach Neuwahl des Vorstandes Anfang 2017 hat die YaKo auf einen Arbeitstermin mit 
VS und den anderen Koordinatoren gedrängt um u.E. wichtige Dinge umsetzen und planen zu 
können. Leider hat es recht lange (8Wo) gedauert bis uns ein solcher Termin eingeräumt wurde. 
Zahlreiche Entscheidung musste die YaKo daher eigenständig vornehmen um die Fertigstellung 
der Marot auch nur ansatzweise leisten zu können.Von der YaKo wurde bereits zu Beginn des 
Jahres vorgeschlagen die Marot Nutzungszeit im Verein über die ursprünglich geplanten (2011-
2021) 10 Jahre Nutzungsdauer zu verlängern. Die Marot wurde 2011 beschafft und seither ständig 
renoviert, hat gerade für Anfänger viele Vorteile und langweilt auch erfahrenere Crews nicht. Die 
YaKo hat daher vorgeschlagen die Nutzungsdauer neu (oder überhaupt mal) zu definieren und 
(zum Anfang 2017) von weiteren 7-10 Jahren auszugehen (=> 2024-2027). Diese Festlegung 
wurde erforderlich um nun grundlegende Entscheidungen bez. nötiger Investitionen im Unterhalt 
und Reparatur treffen zu können. Hierzu wurde die Stellungnahme der AusbildungsKo SBF aktiv 
eingeholt, ebenso die der AusbildungsKo See - diese ließen keine Ablehnung des Vorschlages der 
YaKo erkennen. Ebenso wurden der Vereinsvorstand und weiteren Teilnehmer des Treffens befragt 
ob jemand eine Veranlassung sieht in den nächsten 7 Jahren über Nachfolge für die Marot nach zu 
denken. Der VS bekundete sich der Einschätzung der YaKo anzuschließen. Das Thema wurde 
ausführlich erörtert, letztlich sah niemand Veranlassung dem Vorschlag der YaKo nicht zu folgen. 
Auf den Koordinierungstreffen wurde ebenfalls verabschiedet, dass zukünftig ein fester 
Kriterienkatalog vorliegen solle, nach dem die Skipperfreigabe für die einzelnen 
Fahrtgebiete erteilt wird. Diese Vorlage wurde durch die YaKo zeitnah erstellt und allen 
beteiligten 2017-04-19 zugestellt. Auf der kommenden MV stellt die YaKo dieses Formular 
zur Abstimmung der MV vor.

Auftrag Klärung zum Liegeplatz Elahuizen und Abrechnung
Aus der letzten MV ergab sich eine Beauftragung der YaKo, Zitat aus Prot MV 2017-02-22 TOP 3 
„Marot“: „...Auf Rückfrage wird die Thematik der ausgebliebenen Rechnungen für den Liegeplatz 
diskutiert (uns sind diese ohne eigenes Verschulden nicht zugegangen) und wie damit umzugehen 
sei. Die Versammlung beschließt auf Antrag: Es wird im Frühjahr 2017 eine Klärung über die 
fehlende Rechnungsstellung durch den Hafen im persönlichen Gespräch mit den Betreibern 
herbeigeführt und ggf. offene Posten beglichen, da Peter bereits Kontakt mit der Hafenverwaltung 
hat wird er entsprechend beauftragt: [12/0/2]“).
Zur Umsetzung dieses Beschlusses wurde zu Beginn der Saison ein Gespräch mit der 
Geschäftsführung und dem Hafenmeister unseres Heimathafens Elahuizen geführt.
Ausgangslage: Für den Zeitraum 2013-2016 wurden trotz Anforderung keine Rechnungen gestellt 
und auch keine Zahlungen geleistet. 2011 wurde Rechnung von Vorbesitzer beglichen 2012 war 
das Schiff komplett in der Werft (Yachtcenter Warns). 
Im Ergebnis wurde vereinbart: es werden keine Nachforderungen an uns gestellt, ab 2017 wird 
normal bezahlt. Dadurch können die für etwaige Nachforderungen erstellten imaginären 
Rückstellungen in Höhe von etwa 3.500E „aufgelöst“ werden (4x870E). 2017 wurde der Liegeplatz 
erstmalig normal bezahlt (~870E).

Arbeitsplanung 2017
Auf der letzten MV (2017-02-22 TOP 3) wurde eine Wasserung der Marot zum 01.05.2017 
beschlossen, damit schon vor Pfingsten Fahrbetrieb möglich ist. Die YaKo hat die Umsetzung von 
der entsprechenden Fertigstellung der erforderlichen Arbeiten abhängig gemacht. Es wurden durch 
die MV Termine als Arbeitswochenenden festgelegt.
Leider gestaltete sich die Umsetzung nach dem ersten erfolgreich durchgeführten AWE als 
zunehmend schwierig, die Hälfte der zum zweiten AWE angemeldeten Personen ist nicht 



erschienen, teils auch ohne vorherige Abmeldung. Nach dem 2. AWE hat die YaKo VS und MG 
unmittelbar darüber informiert, dass der Termin zum 01.05. nicht mehr haltbar ist, die Marot jedoch 
sicher zu Pfingsten zur Verfügung stehen kann, hierzu kam keinerlei Kritik oder Rückmeldung 
(Emails v. 2017-04-10 u.11). Ebenso kann vermerkt werden, dass der ursprüngliche Antragsteller 
zwar zu einem AWe unangemeldet erschiene ist und ca. 5h Arbeit geleistet hat, für den Rest der 
Saison aber gänzlich von der Bildfläche verschwunden war. 
Es wurden danach 2 weitere AWEs durchgeführt, danach unmittelbar gekrant und anschließend 
noch in Warns und Elahuizen gearbeitet. Einige Arbeiten wurden auch am Gaastmeer 
durchgeführt. Während der Saison wurde insbes. noch aufwändig das Vorschiff überarbeitet 
(Entfernen der Innenverkleidung und streichen mit Epoxy-Primer.
Zu einem von den YaKo eingeladenen AWE mit Segeln und Freizeit im August kam es leider 
mangels Interesse von Helfern nicht.
Nahezu alle Arbeiten wurden jedoch trotzdem erfolgreich abgeschlossen, es gibt kleinere 
Restarbeiten für 2018 aus 2017.

Durchführung der Arbeiten 2017
Aufgrund der gem. neuer Nutzungsdauer angesetzten Planung fielen 2017 hohe Kosten an, die 
aber durchweg als Investition für die geplante Nutzungsdauer der Marot an zu setzen sind. 
Quittungen und Rechnungen wurden zeitnah - teilweise auch als Vorabrechnungen - beim VS 
eingereicht und nahezu alle Zahlungen unbar geleistet. Dadurch hatte der Vorstand stets Kenntnis 
von allen finanziellen Vorgängen. Im Ergebnis wurden 2017 so viele Arbeiten durchgeführt wie 
zuvor an keinem Vereinsschiff, insbes. wurden umfangreiche werterhaltende/ -steigernde Arbeiten 
durchgeführt.

Die einzelnen Ausgabeposten mit dem Kassenjournal und Kassenbericht 2017 abgeglichen 
finden sich in beigefügter Anlage „Kostenkalkulation“.
Die komplette Aufstellung der Arbeitsstunden, Reisekosten und weitere Aufwendungen 
finden sich zwecks Papiereinsparung nur in der per Email versandten Version des 
Berichtes, bzw. kann durch MG des Vereins in Kürze auf der Homepage eingesehen werden.

Besonders herausstellen möchten wir folgende 2017 durchgeführte Arbeiten...
1. Umbau Tank von Backskiste in Bilge unter Cockpit

Mehrere Punkte sprachen für diesen Umbau. Der Tank nahm im hinteren Teil Backskiste 
viel gut erreichbaren Platz weg während der Stauraum unterm Cockpit schwer zu erreichen 
ist und daher nahezu ungenutzt war. Zusätzlich ergibt sich ein besserer Gewichtstrimm, die 
Marot ist von jeher leicht SB- und Hecklastig, der Tank, (im gefüllten Zustand etwa 45kg) ist 
nunmehr nahezu mittig und etwa 1m  weiter nach vorne und auch 1m tiefer  montiert. Dabei 
wurden auch alle Schläuche und Vorfilter erneuert, sowie der Tank innen komplett gereinigt. 
In der Backskiste steht nun viel weiterer Raum für Ausrüstung zur Verfügung. Probleme 
bereitet derzeit noch die zu geringe Durchflussmenge beim Tanken, hier wird 2018 Abhilfe 
geschaffen.

2. Einbau neue Deckluke Vorschiff mit umfangreichen Arbeiten am Rumpf, Renovierung 
Sandwich des Decks sowie Einbau Schwanenhals am Mast zur Durchführung der 
Kabel und Schaffung Trennstelle im Innern des Schiffes
Die vorhandene Luke war noch nie richtig dicht, die Scheibe mittlerweile blind, der 
Aufstellmechanismus seit 2013 defekt. Der Versuch eine günstig (20E) eingekaufte alte 
Luke einzusetzen wurde abgebrochen da der vorhandene Ausschnitt nicht ausreichende 
Überdeckung fand. Nach Herausnahme der alten Luke konnten im Bereich Luke und Mast 
auch anfangende Schädigungen des dort vorhandenen Sandwichkerns festgestellt 
werden.. Alle Beschädigungen wurden beseitigt, das Material ausgiebig getrocknet und mit 
Primer versiegelt. Bei der neuen Luke gab es für die vorgegebene Größe nur eine 
beschränkte Auswahl, wir haben wir uns für ein relativ hochwertiges Modell entschieden, 
dieses hat eine Hochseezulassung, ist in Mechanik und Aufbau allen anderen Modellen 
überlegen. Zum Aufstellen braucht es keine Mechanik, die Luke verharrt in jeder Stellung 
durch Federkraft gehalten. Mit Material für Abdichtung, Schrauben u.s.w. wurden hier 
alleine etwa 500E verbaut. 



3. Schwanenhals und Mastverkabelung, LED Dreifarb-/ Ankerlaterne und Antennen
Im gleichen Bereich wie die Luke wurden auch die alten Maststecker entfernt und ein 
Schwanenhals eingebaut um die zukünftige Trennstelle aller Kabel zum Mast innerhalb des 
Schiffes zu haben. Diese Baustelle war zeitintensiv die Kosten aber überschaubar (~50E), 
der Schwanenhals war bereits im Bestand des Vereins. Vor Einbau wurde auch hier 
umfangreich überarbeitet und versiegelt. Der Mast wurde komplett neu verkabelt, hier 
wurde von der See-BG zugelassenes Kabel verwendet und für weitere Einbauten 
vorgeplant, so liegen sowohl im Masttop als auch auf Salinghöhe jetzt noch freie Adern um 
Ausrüstung nachzurüsten. Für die zwei Antennen wurde hochwertiges H155 verwendet um 
einen guten  Kompromiss zwischen Kabeldurchmesser bei geringer Durchgangsdämpfung 
zu erzielen. Auf dem Mast wurde eine LED-Dreifarb- und Ankerlaterne installiert, diese ist 
für das Winterlager abnehmbar und liefert gutes Licht bei geringstem Stromverbrauch. 
Kabel etwa 250E,  Laterne etwa 180E. Masthalterung (Eigenbau) mit Antennen etwa 100E.
Bei der Einwinterung hat sich das neue System bereits bewährt, also wird in 2018 die 
restliche Installation fertig gestellt. 

4. Renovierung Ankerkasten mit neuem Abfluss
Der Ankerkastenabfluss hat von Anfang an Ärger bereitet, der Durchlassöffnung war zu 
gering, dadurch ständig verstopft und meist 20l Wasser im Ankerkasten. Der Ankerkasten 
wurde getrocknet stundenlang von alter Farbe und Gammel befreit und am Ende mit 
großem Abfluss versehen und neu gestrichen. Damit der Anker keine Beschädigungen am 
GFK verursacht wurde eine dicke Kunststoffmatte eingepasst, die nun zwischen Anker und 
GFK liegt. In der Saison hat sich das prima bewährt der Ankerkasten bleibt trocken und 
sauber. Kosten hier etwa 120E

5. Entfernung braune Innenverkleidung und Streichen der Wände mit weißem Primer
Die alte Innenverkleidung war an vielen Stellen mittlerweile unansehnlich an einigen Stellen 
auch auf der Rückseite feucht, weil Wasser dahinter laufen konnte. Wir haben diese also 
entfernt, was sich aufgrund des hartnäckigen Klebers als mühevolle und besonders beim 
nachfolgenden Schleifen der Wände als sehr dreckige Arbeit erwiesen hat. Nachdem alles 
alte runter war haben wir 2fach mit GFK-Primer gestrichen, vor der Saison in Hundekoje 
und Salon, im Laufe der Saison noch im Vorschiff. Reste der alten Verkleidung in Schrank 
und einigen Schapps werden noch entfernt und dort ggf. auch entsprechend noch 
gestrichen. Es war sehr Arbeitszeit-aufwändig, Materialkosten etwa 300E.

6. Umbau Einstieg Hundekoje
Die beste Liegefläche für große Leute war für diese kaum zu erreichen, da man über die 
Rückenlehen der Salonsitzgruppe klettern und sich gleichzeitig in die Hundekoje einfädeln 
musste. Wir haben daher einen neuen steckbaren Ausschnitt in der Rückenlehne 
vorgesehen, interessanterweise, wie wir aber erst später bemerkten auf den späteren 
Versionen unseres Schiffes vom Hersteller auch so realisiert. Die Hundekoje ist nun die 
vornehme Skipper- und YaKokoje und kann prima genutzt werden.

7. Einbau LED Innenbeleuchtung
Um eine helle aber trotzdem gemütliche Beleuchtung im Innern zu haben wurde eine teils 
indirekte LED-Beleuchtung mit warm-weissem Licht konstruiert, dabei wurde auch auf die 
Langlebigkeit geachtet, dem System sind Spannungskonstanter vorgeschaltet, die die 
LEDs bei 12,4V (~ etwa 80%) Leistung halten, dies insbes. auch bei extremen 
Schwankungen der Versorgungsspannung (11-14V) durch Starter, Ladegerät oder Motor-
Lichtmaschine. BB hat sich diese Lichtleiste bestens bewährt 2018 wird auch gegenüber an 
SB eine solche installiert, die Teile wurden bereits beschafft, die Lichtleisten werden einzeln 
schaltbar sein. Der Stromverbrauch des Lichtes ist sehr gering, theoretisch kann man 
Tagelang das Licht anlassen.

8. Anbringung von Schiffsnamen, Heimathafen und www-Adresse des Vereins
Seit dieser Saison ist die Marot auch anständig beschriftet, die Festlegung auf Heimathafen 
und Seeschiffsregister Hamburg wurde in o.a. Ko-Treffen Anfang 2017 beschlossen und die 
Beschriftung am 4 AWe angebracht. Leider ist die endgültige Eintragung noch nicht erfolgt, 
da der YaKo hierzu erforderliche Unterlagen nicht zugestellt wurden. Die YaKo ist jedoch 
zuversichtlich, dass dies zum Saisonstart 2018 erledigt ist. Bereits 2017 haben die 
Schriften für einige Aufmerksamkeit gesorgt, wir wurden von allerlei Leuten auf dem 
Wasser gegrüßt „Hallo Wuppertal“ oder „Kommt Ihr echt aus Hamburg?“ waren einige 



Reaktionen. Kosten für die Beschriftung 100E, Eintragung Seeschiffsregister 250E (in 
2018).

Einiges an Material aus 2017 ist noch vorhanden und noch nicht verbaut, gleiches gilt für weiterhin 
benötigtes Werkzeug. Am Ende aller Arbeiten kann dann noch übrig gebliebenes Material aus dem 
Vereinsbestand zum ehemaligen EK abgekauft werden ~150E). Das betrifft vor allem Elektro- und 
Funkzubehör, Material und Werkzeug.

Für 2018 stehen aus 2017 noch folgende Fertigstellungen an:
1. Einbau eines Schaltpanels 12V, neue Hauptschalter und Sicherungen, 230V-Verkabelung
2. Umbau Motorschaltpanel von hinten im Cockpit nach vorne in Blickrichtung, dazu Einbau 

Tankanzeige, Betriebsstundenzähler
3. Neuverkabelung bzw. Überholung der verbliebenen Positionslichter, Ausstattung mit LED-

Leuchtmitteln
4. LED Innenbeleuchtung Steuerbord

Es gab Spenden für die Kombüse:
Diverses Besteck: Danke an die Spender bzw. deren „Oma“

Weitere Anschaffungen: 
Wurfsäcke, Signalpfeifen für Rettungswesten der Crewmitglieder, 6 neue Fender und 2 
Kugelfender, Notsystem gegen Leckagen, neue Festmacher und Leinen, neue Vorschot. neuer 
Grill wurden angeschafft, in 2018 wird die Ausstattung gem. den Sicherheitsvorgaben weiter 
ergänzt, u.a. Schaumfeuerlöscher, Axt, Bolzenschneider, Seenotsignale, die abschließende Liste 
kann den Inventar und Staulisten als Anhang des Betriebshandbuches Marot entnommen werden.

Vorkommnisse, Schäden und Verluste in der Saison 2017
Erfreulicherweise entstanden keine relevanten Schäden durch den normalen Saisonbetrieb und 
keine größeren Verluste an Ausrüstung, jedoch:

1. das Rollsystem des Vorsegel ist seit Saisonstart 2017 nunmehr defekt (Vorschaden seit 
Kauf der Marot). Dieser Punkt ist der finanziell risikoreichste: Aufgrund des Alters der 
bestehenden Anlage ist eine einfache Ersatzteilbeschaffung nicht möglich, eine neue 
Anlage wurde uns angeboten für etwa 1.600E (Materialpreis!)Die YaKo ist jedoch noch 
zuversichtlich, dass wir diese Baustelle auch anders lösen können als mit komplettem 
Neukauf. Derzeit werden Gespräche mit mehreren Aluminium-verarbeitenden Firmen 
geführt, mit einem Hersteller von Masten und Zubehör, wir hoffen die Anlage nur durch 
Tausch der defekten Teile mit  Anpassung neuer an alte Teile im Materialpreis relativ 
günstig regeln zu können. Trotzdem haben wir den Posten im Finanzplan mit derm worst-
case mit 1.600E angesetzt.

2. Leinen der Flaggen am Mast haben sich Ende der Saison zerlegt, eine Gastlandflagge ist 
dadurch abhanden gekommen.

3. Als weitere Ausfälle sind leider die mit so viel Aufwand und Einsatz konstruierten Grätings 
(Bodengitter) im Cockpit zu vermelden, deren „Füsse“ der Belastung nicht standgehalten 
haben und nunmehr (anders konstruiert) erneuert werden müssen. Die Materialkosten 
dabei sind überschaubar, es ist aber zeitaufwendiger.

4. Zudem zeigt das BB Salonfenster seit Herbst einen Riss, die Ursache ist unbekannt,wir 
gehen von einem Spannungsriss aus. Die Fenster wurden 2012 in der Werft Stavoren 
komplett neu eingebaut und von uns (Verein) 2016/2017  „nachgedichtet“. Wir gehen davon 
aus, dass wir das Fenster kostengünstig kleben können ohne dass Aussehen oder 
Funktion beeinträchtigt werden.

Für diese Punkte sind bereits spezielle „Baustellenleiter“ ernannt worden, die sich bereits um 
Lösungen kümmern. Sollte jemand etwas zu o.a. beisteuern wollen oder Hinweise haben, bitte an 
die YaKo wenden. Die weiteren derzeit geplanten Punkte für 2018 können der ebenfalls der Anlage 
Kostenkalkulation entnommen werden.

Weitere zeitlich ungebundene bzw. optionale Arbeiten



1. Einbau eines Solarpanels, dass den Dauerbetrieb einer Belüftungs-/ Trocknungsanlage 
(vorhanden) ermöglichen würde

2. Einbau eines neuen Entlüftungsschlauch am Dieseltank, damit schneller/einfacher getankt 
werden kann.

3. Umbau des Wassertanks im Vorschiff (Schaffung Stauraum).
4. Umbau des Schranks gegenüber der Toilette: besser Zugang, Einbau einer Schwingtüre, 

Optimierung der Aufteilung.
5. Ersatz der Plastikscharniere an Backskisten.

Auswertung Logbuch 2017

2011 keine Auswertungen Logbuch durch YaKo
2012 Marot zur Überholung Rumpf das ganze Jahr in der Werft

zu 1) Auswertung aus Logbuch, gefahrene sm.
(*) 2017 sind Angaben zu sm noch unvollständig, Ergebnis kann noch deutlich höher ausfallen.
zu 2) Auswertung aus Logbuch, Motor-h 
zu 3) Schiff „unterwegs“ (ist nicht die Übernachtungszahl!)
zu 4) ~ Tage auf See x Personen an Bord
(Bei 3. u. 4. werden An- und Abreisetage je nach Angaben im Log ggf. „halb“ berücksichtigt.)

Einnahmen Charter
Für 2017 ergeben sich Einnahmen aus Charter von etwa 600E.
Hier sieht die YaKo deutlichen Bedarf an mehr Nutzungszeiten der Marot, was letztendlich auch zu 
mehr Einnahmen aus Charter führen sollte. Hierzu ist es jedoch dringend erforderlich die 
Gesamtausrichtung des Vereins insbes. im Hinblick auf MG-Gewinnung und damit mehr 
potentiellen Nutzern der Marot zu überdenken. Der diesbezüglich beantragte TOP zur MV wird von 
uns mit Spannung erwartet.

Besondere Vorkommnisse 2017
Es gab 2017 4 meldepflichtige „Vorfälle“ im Fahrbetrieb der Marot:

1. Segelnd eine leichte Berührung Bugkorb mit vorfahrtsberechtigter Motoryacht im Kanal vor 
Heeg = eigen verschuldet, Verantwortung unseres Skippers.

2. mit minimaler Fahrt segelnd vom Sandmeer Richtung Workum von unter Maschine 
entgegenkommender Segelyacht Grundlos angefahren worden (Berührung Fender BB-BB) 
= fremdes Verschulden (mit Fahrerflucht der anderen Yacht).

3. Festliegend am Ausbildungssteg wurde die Marot von einem mit Schülern besetzen, 
ablegendem Ausbildungsvalken frontal gerammt, Schramme und Streifen am Vorschiff SB 
(wurde nahezu vollständig wegpoliert 2h Aufwand - Schüler entschuldigten sich mehrfach 
und brachten Nahrungsspende für Helfer bei) = Verschulden in Verantwortung 
Ausbildungsbetrieb.

4. Auf der Mobo-Abgabetour musste die Marot freigeschleppt werden nach Auflaufen im 
Kanal zum Heegermeer (durch Ausbildungs-Mobo) = Verschulden Skipper der Marot.

Bis auf die Schramme zu 3. alles ohne weiteren Schaden oder Forderungen.

In 4 Fällen hat die Marot andern Schiffen „Nothilfe“ geleistet:
1. fremden Valken nach Motorausfall auf Heegermeer nach Elahuizen geschleppt

2013 2015 2016 2017
1) sm 700 465,0 601,5 473,0 *) s.u.
2) Motor-h: 64 63,8 70,3 65,0
3) Tage "auf See" 60 55,0 67,0 35,0
4) Manntage 160 128,0 166,0 102,0



2. gemeinsam mit Ausbildungs-Mobo Hilfeleistung nach Kenterung eines unserer 
Ausbildungsvalken während Binnenausbildung 2017: Valke aufgerichtet, Ausrüstung 
geborgen und Valken eingeschleppt

3. fremden Valken ohne Motor aus Schilf im Johanfrisokanal frei- und nach Heeg 
abgeschleppt

4. Vor Anker liegend im Heegermeer Kenterung einer kl. Jolle (~Lisjolle) mit 1 Person und 
Kind (~4J) bei Starkwind gesichtet, Anker auf und etwa 20 Min als Absicherung nahe der 
Jolle nachdem Rettung abgelehnt wurde, bis die Jolle wieder aufgerichtet wurde und Fahrt 
fortsetzten konnte.

Ausbildungsfahrten
Es wurden Ausbildungsfahrten mit Manöver- und Skippertraining sowie Einführungen in die 
Technik der Marot durchgeführt, dies sowohl mehrmals als kl. Touren in der Woche nach Pfingsten 
als auch an einem Trainingswochenende im Sommer 2017, zwei der neuen Skipper waren bereits 
2016 auf einem anspruchsvollen Törn (Binnen-Ijsselmeer-Texel u.z.) als Crewmitglieder auf der 
Marot unterwegs.

Skipperfreigaben
Es sind 2017 daraus 4 neue „Skipperfreigaben“ hervorgegangen:
- einmal Binnen und Ijsselmeer (ohne Auflagen), sowie Wadden (mit Auflage „CoSkipper“)
- dreimal für Binnen (ohne Auflagen) sowie Ijsselmeer (derzeit noch mit Auflage „CoSkipper“)
Alle kamen in den letzten 2 Jahren neu zum Verein, und haben bereits an Arbeiten am Schiff 2017 
teilgenommen, sowie eigenverantwortlich einige sm geskippert, so dass evtl. bereits die 
Voraussetzungen für weitere Freigaben erfüllt sind oder bald getroffen werden können.
Eine vorher bestehende Skipperfreigabe ist derzeit „eingefroren“, da trotz mehrfachem 
Nachhakens (Im Zeitraum 07.03.-07.04.2017-und Arbeitsaufwand ~4h) der Yako zwingend 
erforderliche Angaben zum Logbuch 2016 bis heute nicht nachgereicht wurden. Der VS wollte sich 
weiter um die Angelegenheit kümmern, bis jetzt keine Rückmeldung an Yako.

Winterlager 2017/18
Die Marot wurde erst zu Jahresbeginn aus dem Wasser geholt, dieses Jahr haben wir es als 
erforderlich betrachtet, dass zum Kranen unbedingt ein YaKo dabei sein muss um den 
ordnungsgemäßen Umgang mit der neuen Verkabelung, Mast-Schiff-Trennstelle und Vermeidung 
weiterer Schäden in Sachen Rollanlage gewährleistet ist. Die Planung der Trennstelle erwies sich 
als praktikabel und wird zukünftig prima funktionieren.
Auch durch das späte Einwintern ist der Marot kein Nachteil entstanden.
Als Werftauftrag wurde bisher lediglich Frostschutz für Motor und Reinigung Unterwasserschiff mit 
Hochdruck als Fremdauftrag gegeben. Die weiteren Wartungsarbeiten Motor sind als 
Gruppenaufgabe für die Skipper fürs Frühjahr geplant ggf. auch zur Durchführung während 
AusbildungsWo am Gaastmeer wie bereits einmal 2011 geschehen. Durchführung der Ölwechsel 
und weitere Wartungsarbeiten dienen dann als Einführung der neuen und angehenden Skipper an 
die Motortechnik. Zur Beruhigung aller Skeptiker sei noch erwähnt, dass das Motoröl sich auch 
jetzt in einem ausreichend frischen Zustand befindet um die 3 Monate bis dahin zu überstehen.
Die Marot steht zum Zeitpunkt der Berichterstellung aus- und aufgeräumt komplett trocken und 
ohne Mast auf Bock in Warns bei Sirag-Watersport, Polster und teilweise auch Ausrüstung sind im 
Lagerraum Freudenberg.

Ausblick und Neuerungen 2018
1. Die Marot wird so zeitig wie möglich ins Wasser gehen, Abhängig lediglich von Reparatur 

Rollprofil Vorsegel (und Segel) und Reparatur Cockpitgräting und neuem Antifouling
2. Es wird mindestens zwei Haupt-AWe geben, dem ersten folgt möglichst das Kranen, ein 

Team wird dazwischen vor Ort bleiben und neben Überführung auch diverse Arbeiten 
durchführen und vorbereiten.

3. Da Logbuch ist neu gestaltet und wird im DinA5 Format zusammen mit allen wichtigen 
Unterlagen (Betriebshandbuch mit Anlagen, Arbeitslisten) in einem stabilen Ringbuch zur 
Verfügung gestellt.



4. Es wird genau beschriebene Arbeiten geben, deren sich Skipper und Crew auch während 
der Charter annehmen können.

5. Das erfolgreiche System der Einführungs- und Skippertrainingstörns wird fortgeführt.
6. Skipperfreigaben werden nach dem von der MV noch zu beschließendem System erteilt s. 

Antrag „Skipperfreigabe“ zur MV
7. Seefunk an Bord wer außerhalb des Binnenbereiches Skippern will ist aufgefordert zeitnah 

auch den SRC/UBI abzulegen oder einen zugelassenen SRC/UBI Funker mit an Bord zu 
haben, Dies wird zukünftig Voraussetzung für Freigabe ab Ijsselmeer. Es wird 2018 noch 
eine rechtssichere Möglichkeit geben das Funkgerät stillzulegen wenn kein Funkschein-
Inhaber an Bord ist. Bis 2019 sollten alle Skipper sich entsprechend weitergebildet haben, 
(Seefunk gilt als eine grundlegende Sicherheitsausrüstung für Schiffe der Kategorie C - 
küstennahe Fahrt).

Zu den umfangreichen Anlagen (in der elektronisch versandten Version des Berichtes) sei 
anzumerken, dass insbes. in den Planungen noch Bewegung ist, Änderungen und 
Aktualisierungen werden in geeigneter Weise gekennzeichnet.

Fragen zum Bericht, Anregungen und Hinweise sind jederzeit willkommen, wir bitten diese 
bis 10 Tage vor MV per Email an:
Peter: peter.geerlings@wtal.de
und/ oder 
Sascha: tower1985@gmx.de
einzureichen. 

Die Umfangreicheren Anlagen folgen in der Berichtsversion „Email“.

Bericht und Anlagen können auf der Homepage in Kürze auch von allen MG eingesehen 
werden.

Die Yachtkoordinatoren bedanken sich nochmals ausdrücklich bei allen 
– aktiven HelferInnen
– konstruktiven RatgeberInnen
– dem Vorstand
– aber auch bei allen, die uns einfach haben arbeiten lassen ;-)

...und wünschen allen eine gute Segelsaison 2018!

YaKo
Sascha und Peter
2018-03-01

Anlagen zum Papierbericht:
– Aufschlüsselung Ausgaben 2017 nach KoSt als Einzelposten
– Planung 2018-2025 nach KoSt und Abschreibung
– Legende mit verwendeten Ablürzungen

mailto:peter.geerlings@wtal.de
mailto:tower1985@gmx.de

