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Liebe Leser,

ein Jahr der Klimarekorde liegt hinter uns. Vielerorts 
konnten sich Motorbootfahrer und Segler über eine Saison 
freuen, die von April bis weit in den Oktober reichte. 
Natürlich hatten die beständigen Hochdruckgebiete über 
Europa jedoch auch buchstäblich ihre Schattenseiten. 
Waldbrände sorgten von Südschweden bis Brandenburg 
für enorme Schäden, ganze Ernten gerieten in Gefahr 
und immer wieder entluden sich plötzliche Gewitter 
und Stürme in der aufgeladenen Atmosphäre. Ob 
sich das Wetter tatsächlich dauerhaft verändert, wie 
einige Klimaforscher befürchten, bleibt abzuwarten. 
Fest steht – zunehmend extreme Wetterlagen stellen 
nicht nur Landwir te und Förster, sondern auch die 
Versicherungswir tschaft vor neue Herausforderungen. 
Gerade Blitz- und Sturmschäden betreffen in diesem 
Zusammenhang auch unsere Gefahrengemeinschaft. 

Wir sind bereit diese Herausforderungen anzunehmen 
und freuen uns gemeinsam mit Ihnen auf die kommende 
Saison. 

Martin Baum, Anna Schroeder und Daniel Baum, Geschäftsführer der Pantaenius-Gruppe

Damit Sie die winterliche Zwangspause an Land produktiv 
nutzen können, haben wir Artikel zusammengestellt, 
die uns nicht nur interessant, sondern auch nützlich 
erscheinen. In dieser Ausgabe der Pantaenius News 
erfahren Sie unter anderem, was die Arbeit unserer 
Kollegen bei Pantaenius Spanien ausmacht, warum sich 
Wassersportler dringend vor gefährlicher UV-Strahlung 
schützen sollten und was es eigentlich mit dem Prinzip 
der Verschuldenshaftung auf sich hat.

Viel Spaß beim Lesen, 

Ihr Martin Baum
Geschäftsführer Pantaenius GmbH

INHALT EDITORIAL
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Pantaenius-Team Palma de Mallorca

Cala de Sa Calobra an der Nordwestküste Mallorcas

Fo
to

: M
ar

tin
 M

ut
h, 

po
rt

bo
ok

-m
al

lo
rc

a.
co

m

Pantaenius Spanien

NICHT NUR SIESTA UND FIESTA
Mallorca – Perle des Mittelmeers und Zentrum der internationalen Yachtszene. Vom Inselzauber in den Bann gezogen 
und aufgrund der steigenden Nachfrage aus einem der bedeutendsten Yachtzentren im Mittelmeer, entstand Pantaenius 
Spain S.L. in Palma de Mallorca. Gemeinsam mit Imme Schmidts werfen wir einen Blick zurück auf die Anfänge.

A lles begann 2005 mit der Idee, ein zweites Standbein 
am Mittelmeer zu schaffen. Von Monaco aus hatte 

Pantaenius zwar damals schon spanische Kunden bedient, 
strebte aber nach einer serviceorientier teren Lösung. 
Mallorca rückte schnell in den Fokus des Geschehens – 
bestens geeignet, die spanische Wassersportszene vor 
Ort zu betreuen und auch englisch- und deutschsprachige 
Kunden zu erreichen, die dort zahlreich vertreten sind.

An die Anfänge erinnert sich Imme Schmidts immer 
wieder gerne. Die gebürtige Essenerin arbeitete zu 
diesem Zeitpunkt für einen Yachtbroker in Palma, als 
man ihr anbot, die neue Niederlassung für Pantaenius in 
Palma aufzubauen. Auf der Suche nach einem passenden 
Ort fand sich damals schnell ein attraktives Büro in 
unmittelbarer Nähe des Hafens „Club de Mar“. Ein 
wunderschönes altes Gebäude aus dem Jahr 1898, 
genannt „Yellowhouse“. Alles wurde frisch renovier t, 
der Einzug folgte kurz darauf.

Als Pantaenius die Türen in Palma de Mallorca öffnete, 
war das Unternehmen auf dem spanischen Markt noch 
unbekannt. „Auf Messen wurden wir wegen unseres 
Namens gefragt, ob wir eine griechische Werft seien“, 
erzählt Imme schmunzelnd. „Die größte Herausforderung 
war für uns ganz klar die Etablierung des Unternehmens 
am lokalen Markt.“

Umso zufriedener ist Imme, wenn sie sich die 
Entwicklung der letzten dreizehn Jahre betrachtet: „Es 
hat sich seitdem unglaublich viel getan. Nicht nur die 
Unterstützung, die wir damals von Pantaenius Monaco 
erhielten, auch dass alle im Team hochmotiviert und mit 
viel Spaß dabei waren, hat sich ausgezahlt! Mittlerweile 
kennt jeder in der Yachtszene Pantaenius. Wir haben 
den Markt mit Serviceorientierung und Professionalität 
im Verkauf, in der Administration und vor allem in der 
Schadenbearbeitung überzeugen können und sind ein 
großer Konkurrent für Versicherer auf dem spanischen 
Markt geworden.“  

Inzwischen beschäftigt Pantaenius Spanien zehn Crew-
Mitglieder, die im Verkauf je nach Muttersprache 
spanisch-, deutsch- oder englischsprachige Kunden 
betreuen. Ein zusätzliches Büro wurde 2015 in 
Barcelona eröffnet, um näher bei den Kunden am 
Festland zu sein.

„Ich bin vor allem stolz darauf, dass wir trotz der Krise, 
die Spanien hart getroffen hat, diese erfolgreich meistern 
konnten und unser Büro jedes Jahr stetig gewachsen ist. 
Mir ist besonders wichtig, dass unsere Kunden immer 
von derselben Person betreut und dass alle Anfragen 
in kürzester Zeit beantwortet werden und wir bewusst 
auf die Bedürfnisse der Yachteigner eingehen. Ich denke 
dieser Pantaenius-eigene Service und die Effizienz waren 
– und sind – neben dem speziell auf unsere Kunden 
zugeschnittenen Bedingungswerk das Geheimnis unseres 
Erfolges!“

Oben: Raquel Reast, Keefer Archer, Andrés Castaño, Sarah Mullis
Unten: Imme Schmidts, Carlota Piñol, Natalie Perelló, Iris Gräbeldinger, Jens Ploch

PANTAENIUS SPAIN S.L.

c/. Torre de Pelaires, 5
07015 Palma de Mallorca

Tel. +34 971 70 86 70
Fax +34 971 70 86 71

info@pantaenius.es
pantaenius.es

PANTAENIUS SPANIEN
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Pantaenius Spanien

NAUTISCHE DESTINATION: SPANIEN
Fast vollständig von Wasser umgeben, führte der Weg auf die iberische Halbinsel bereits in der Antike fast ausschließlich 
übers Meer. Rund 8.000 km Küste und 400 Marinas mit über 130.000 Liegeplätzen, davon 70 Prozent in den Regionen 
Katalonien, Balearen, Valencia und Andalusien, locken heutzutage viele Wassersportbegeisterte aus der ganzen Welt 
zum Verweilen ein. Wir werfen einen Blick gen Süden und stellen Törn-Tipps unserer Pantaenius-Crew in Palma vor.

Spanien, Hispanien, Iberien, Al-Andalus – nicht 
wenige Namen für ein und dasselbe Land, das in der 

Vergangenheit vermutlich mehr Erscheinungsformen als 
jeder andere Staat in West-Europa hatte. Am äußersten 
Ende Europas gelegen, prägten verschiedenste Kulturen 
das Land und machen es heutzutage so einzigar tig.

„Rías Baixas“ im Westen

Der Norden, der sich im Salzwasser des Atlantiks und 
des Golfes von Biskaya befindet, zeichnet sich durch 
seine raue und grüne Küste mit wenigen Buchten 
und Ankerplätzen aus. Häfen und Marinas werden im 
Allgemeinen von Handels- oder Fischereifahrzeugen 
dominiert, die ihre Produkte lokal verkaufen. Städte wie 
Bilbao, San Sebastian, La Coruña oder Santander bieten 
spektakuläre gastronomische und kulturelle Angebote. 
Das Segeln jedoch ist hier nicht für jedermann geeignet. 
Das Wetter ist im Allgemeinen frisch, das Wettersystem 

intensiv, die Niederschläge sind häufig und der Tidenhub 
ist hoch und reicht bis zu 5 Meter zwischen Flut und 
Ebbe. Darüber hinaus ist die Planung der Passage 
unerlässlich, da die Entfernungen zwischen Marinas 
und sicheren Häfen in der Regel groß sind.

Während der Golf von Biskaya nur mit begrenzten 
Ankerplätzen aufwartet, bieten die schmalen, tief ins 
Land reichenden Meeresbuchten „Rías Baixas“ in 
Galicien fabelhafte Binnensegelgewässer mit ruhigem 
Wasser für komfortable Fahrten. Einige dieser Rias 
sind bis zu 25 km lang und auf der ganzen Strecke 
befahrbar.

Von Huelva nach Gibraltar

Der Westen der iberischen Halbinsel wird von 
portugiesischen Hoheitsgewässern dominiert, bis man 
Huelva, die andalusische Provinz im Südwesten der 

Halbinsel, erreicht. Der erste Yachthafen Mazagon 
befindet sich direkt gegenüber der por tugiesisch-
spanischen Grenze. Das Klima hat sich hier bereits 
veränder t und das Segeln wird angenehmer. Wenn 
man das Mittelmeer durch die Meerenge von Gibraltar 
ansteuert – hier ist übrigens immer sehr viel los – lässt 
man die Tidengewässer und starken Strömungen des 
Atlantiks zurück.

Balearen im Mittelmeer

Ein ganz anderes Erlebnis erwartet einen in den Häfen 
und Marinas im Mittelmeer. Natürlich spielt das Klima 
eine Rolle, vor allem aber sind auch die Anlagen gut 
vorbereitet und vollständig an die nautische Industrie und 
die Besucher angepasst. Restaurants, Hafenunterhaltung 
und exklusive Geschäfte sind in die Marinas integrier t. 
Puerto Banús, von der Meerenge weniger als 100 sm 
entfernt, ist das beste Beispiel hierfür. Die Küstenlinie 
rühmt sich langer Strände und bietet viele sichere 
Ankerplätze sowie Marinas jeder Größe. Dank geringer 
Entfernungen zwischen den Häfen und generell 
besser vorhersehbaren Wetterentwicklungen ist die 
Passagenplanung hier in der Regel weniger komplizier t. 
Für viele sind die Balearen das Juwel: Mallorca, Menorca, 
Ibiza und Formentera sind bereits schon ein Ziel an 
sich. Wir empfehlen, sich mindestens 2 Wochen Zeit 
zu nehmen, um den individuellen Charakter der Inseln 
zu entdecken.

Während Ibiza vor allem für sein extravagantes 
Nachtleben bekannt ist, entdecken Bootsfahrer kleine 
und gut geschützte Buchten im typischen mediterranen 
Stil mit weißem Sand inmitten einer felsigen Küste und 
Pinien. Viele Strände sind auf dem Landweg schwer zu 
erreichen, was sie noch exklusiver für diejenigen macht, 
die auf dem Seeweg kommen. Nur wenige Kilometer 
östlich, über eine viel befahrene Wasserstraße liegt 
Formentera, hier tickt die Uhr noch etwas langsamer als 
auf den restlichen Inseln. Wunderschöne Sandstrände 
mit transparentem türkisfarbenem Wasser, die mit so 
manchem karibischen Ziel mithalten können.

Etwa 60 Seemeilen nördlich von Ibiza liegt nun 
Mallorca, die größte der Inseln, wo sich die Heimat 
der Hauptstadt der Balearen – Palma – befindet. 
Durch ihr internationales Flair und das sehr große 
Branchennetzwerk hat sich die Insel zu einem der 
wichtigsten nautischen Zentren der Welt entwickelt. 
Tatsächlich ist Palma zum Zwischenstopp vieler großer 
Yachten geworden – sei es für ihren jährlichen Service 
oder auch ihre Umrüstung. Highlights, die Sie bei einem 
Törn um Mallorca nicht verpassen sollten: Cala Portals 
Vells, Port Andratx, Port Soller, Sa Calobra, Cala San 
Vicente, Cala Mondrago und die langen Sandstrände von 
Es Trenc. Von hier aus ist es auch nicht weit bis zu einem 
der wenigen maritimen, terrestrischen Nationalparks 
Spaniens: Cabrera. Mieten Sie sich eine Mooringboje im 
kleinen Naturhafen Puerto de La Cabrera und bestaunen 
Sie nachts den unvergleichbaren Sternenhimmel!

Menorca ist möglicherweise die große Unbekannte 
der Inseln, und genau das ist ihr Charme. Kleinere 
touristische Entwicklungen und eine kürzere 
Sommersaison haben Menorca vielleicht weniger 
Aufmerksamkeit als den Nachbarinseln verschafft, 
aber die Insel ist einen Besuch wert. Der natürliche 
Hafen von Mahon (nach Pearl Harbour weltweit einer 
der größten natürlichen), Cala Coves, wo man an 
den mit Höhlen übersäten Felswänden anlegen kann, 
Cala Macarella´s kristallklares Wasser oder die raue 
Küstenlinie des Nordens machen den Besuch Menorcas 
zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Costa Brava 

Zurück auf dem spanischen Festland, nördlich von 
Barcelona und bis zur französischen Grenze befindet 
sich die Costa Brava. Eine Geographie mit vielen kleinen 
Buchten und Pinienküste, die gute Ankerplätze und 
Schutz vor den oft starken Nordwinden, die den „Golfe 
du Leon“ hinunterziehen, bietet. Viele Marina-Services 
sind rund um die Uhr verfügbar, da die lokale Yachtszene 
groß ist und die Services auch an den Wochenenden 
in Anspruch nimmt.

Insgesamt bietet Spanien eine sehr abwechslungsreiche 
und im Allgemeinen sichere und gut kar tografier te 
Küste, an der es der öffentlichen und vor allem privaten 
Initiative gelungen ist, ihren Besuchern ein qualitativ 
hochwertiges Angebot zu präsentieren. Die Marinas 
sind gut organisiert und bieten das ganze Jahr über gute 
Dienstleistungen an. Der öffentliche Dienst zur Erhaltung 
des Lebens auf See, Salvamento Marítimo, ist darüber 
hinaus sehr schnell und effizient, sollten Sie jemals Hilfe 
benötigen oder sich in einer Notsituation befinden.

Mieten Sie sich eine 
Mooringboje im kleinen 
Naturhafen Puerto 
de La Cabrera und 
bestaunen Sie nachts 
den unvergleichbaren 
Sternenhimmel!

WICHTIGE KONTAKTDATEN

Seenotrettung (Spanien): 900 202 202   

Maritime Rescue Coordination Center (MRCC) Bremen: +49(0) 421 53 68 70

Allgemeine Notfallnummer: 112

Notfallkanal: CH 16

Seewetterbericht: www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/maritima

Pantaenius Spanien: +34 971 70 86 70



A U S  D E R  P R A X I SA U S  D E R  P R A X I S
8 9

FAUSTREGELN FÜR WASSERSPORTLER

Ausreichenden Lichtschutzfaktor verwenden: LSF 50

Lippen zusätzlich schützen: Da die Lippen häufig in Bewegung sind, sollte hier 
oft nachgecremt werden

UV-Beständige Kleidungsstücke schützen: Hüte, Langarm-Shir ts und Hosen 
sind im Fachhandel erhältlich

Ausreichend Sonnenschutz auftragen: Ausnahmsweise gilt die Faustregel 
„doppelt hält besser“

Sonnenschutz vor Sonnenexposition auftragen: Bis die Wirkung einsetzt, 
vergehen zwischen 10 und 30 Minuten

Wenn möglich die Mittagssonne meiden: Gegen Mittag ist die UV-B Strahlung 
besonders stark. Wer nicht muss, bleibt unter Deck

AUS DER PRAXIS

Gesundheit

GEFÄHRLICHE UV-STRAHLUNG
Hautkrebs ist weltweit auf dem Vormarsch. Allein in Deutschland werden die jährlichen Neuerkrankungen auf rund 
500.000 geschätzt.  Auch wenn die Folgen exzessiver Sonnenbäder mittlerweile gut dokumentiert sind, unterschätzen viele 
nach wie vor die stille Gefahr durch alltägliche UV-Strahlung. Dr. Sonja Brumme, Gesichtschirurgin und leidenschaftliche 
Seglerin, mahnt gerade Wassersportler zu mehr Achtsamkeit. 

Jeder kennt es, das wohlige Gefühl wärmender 
Sonnenstrahlen auf der Haut. Sie locken uns im  

   Frühjahr zurück aufs Wasser, vertreiben während des 
Chartertörns in der Karibik den Winterblues und sorgen 
für die Bildung des lebenswichtigen Vitamin D. Dennoch 
birgt regelmäßiges Sonnenbaden gefährliche Risiken, wie 
die Medizin heute deutlich belegt. UV-Strahlen gelten 
nämlich als die größten Verursacher von weißem und 
schwarzem Hautkrebs. Bis in die 1980er Jahre war 
das gesellschaftliche Bewusstsein für die Gefahr durch  
UV-A- und UV-B-Strahlung zwar kaum vorhanden, 
Seeleute, Segler und Motoryachteigner spürten jedoch 
schon immer, dass die UV-Strahlenexposition auf dem 
Wasser besonders hoch ist. 

Der Legende nach war es Stilikone Coco Chanel, die 
sich in den 1920er Jahren an Bord der Segelyacht des 
Duke of Wellington – ohne es zu merken – einen 
gebräunten Teint zulegte und somit den Grundstein 
für ein neues Schönheitsideal legte. Schuld an ihrer 
unverhofften Bräune war die Reflektion der UV-Strahlen 
auf der Wasseroberfläche. Diese erreichen Personen 
an Bord nämlich auch unter einem Bimini-, Hardtop 
oder Sonnensegel. Ein wolkenverhangener Himmel 
milder t die Stärke der UV-Strahlung zwar, hebt das 
Risiko eines Sonnenbrands jedoch bei Weitem nicht 
auf. Ähnlich trügerisch wirkt sich eine frische Brise oder 
Spritzwasser auf der Haut auf unser Empfinden aus. 
Gerade während physisch anspruchsvoller Törns, etwa 
bei Segelregatten, kann das zum Problem werden. Im 
schlimmsten Fall quittiert die Haut fehlende Vorsicht mit 
einem gehörigen Sonnenbrand. Nicht weiter schlimm, 
könnte man glauben. 

Langzeitfolgen nicht unterschätzen

„Die Haut merkt sich alle Schäden und kann diese nur 
bedingt selbst reparieren. Ein heftiger Sonnenbrand 
kann auch noch Jahre später Krebs auslösen. 
Insbesondere im Gesicht und an den Armen sind 
Wassersportler aufgrund der stetig wiederkehrenden 
UV-Bestrahlung stark gefährdet“, erklär t Dr. Sonja 
Brumme, Gesichtschirurgin und Seglerin aus Hamburg. 
Wer bei ihr in der Praxis vorstellig wird, der hat in 
der Regel zu lange gewartet und Veränderungen 
auf der Haut ignorier t oder auf die leichte Schulter 
genommen: „Viele Formen von Hautkrebs sehen für 
den Laien erst ganz harmlos aus, wie ein Pickel, eine 
Milie, eine Warze, eine leicht schuppige Stelle oder wie 
eine Wunde, die nicht heilt. Dennoch hilft in einem 
solchen Fall zumeist alles nichts, der Tumor muss 
operativ entfernt werden. Während sich der weiße 
Hautkrebs vornehmlich an Ort und Stelle abspielt 
und selten in den Körper streut, kann uns schwarzer 
Hautkrebs das Leben kosten.“

Ihre wichtigste Botschaft lautet dementsprechend: 
Bloß nichts auf die lange Bank schieben! Die leichte 
Zugänglichkeit scheinbar fundierter Möglichkeiten zur 
Selbstdiagnose im Internet oder etwa durch moderne 
Apps, die vorgeben ein Hautscreening durchzuführen, 
verleiten viele Betroffene dazu, den Gang zum Arzt 
hinauszuzögern: „Wenn die Stelle nicht von allein 
verschwindet, wenn sie wächst oder zu bluten beginnt, 
sollte dringend ein Arzt aufgesucht werden. Eine seriöse 
Diagnose ist ansonsten unmöglich“, mahnt die erfahrene 
Medizinerin. 

Was hilft wirklich?

In der Berufsschifffahr t werden schon seit einigen 
Jahren umfangreiche Untersuchungen zur UV-
Strahlenexposition von Seeleuten durchgeführ t 
und entsprechende Präventionsmaßnahmen in den 
Arbeitsalltag integrier t. Da sich diese jedoch nur 
bedingt auf die Freizeitschifffahrt anwenden lassen, rät 
Dr. Brumme vor allem zum großzügigen Einsatz von 
Sonnenschutzcremes: „Obwohl das simple Eincremen 
immer noch die beste Präventionsmaßnahme gegen 
Hautkrebs ist, machen es die wenigsten Wassersportler 
wirklich gründlich. Auf dem Wasser sollte unbedingt ein 
Sonnenschutzmittel mit maximalem Lichtschutzfaktor 
50 verwendet werden. Dieser kann in regelmäßigen 
Abständen auf Gesicht, Ohren, Hals und die Kopfpartien, 
die nicht mit Haar bedeckt sind, aufgetragen werden. Ein 
Sunblocker für die Lippen ergänzt den Schutz optimal.“

Regelmäßig aufgetragener 
Sonnenschutz mit LSF 50 
schützt die empfindliche 
Haut in Gesicht, an den 
Ohren, dem Hals und 
unbedeckten Kopfpartien 
vor gefährlicher Strahlung.  

Dr. med. Sonja Brumme
mit-sicherer-hand.de
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Ankermanöver

HÄLT ER ODER BRICHT ER AUS?
So mancher spricht von der Kunst des Ankerns. Gut vorbereitet und professionell durchgeführt ist das Ankermanöver 
jedoch kein Hexenwerk, sondern eine sichere Sache. Gemeinsam mit Thomas Wibberenz von Points of Sail sind wir dem 
Ankern auf den Grund gegangen und haben nicht nur das Basiswissen wieder aufgefrischt, sondern einige nützliche 
Tipps und Tricks ans Tageslicht geholt.

Der richtige Umgang mit dem Anker gehört zur guten 
Seemannschaft und entscheidet über die Sicherheit 

an Bord. Als leidenschaftlicher und erfahrener Segler 
weiß Thomas Wibberenz: „Sicher ankern bedeutet richtig 
ankern“. Schon seit Jahren hält der Weltumsegler Vorträge, 
in denen er sein Wissen im Umgang mit dem Anker teilt. 

Vernünftiges Ankergeschirr

„Rund 90 Prozent aller Boote haben einen zu 
kleinen Anker an Bord“, erzählt Wibberenz. „Anker, 
die vom Hersteller mitgeliefer t werden, erfüllen oft 
nur die Mindestanforderung. Sie sind meist preiswert 
und haben eine Minimalgröße, die bei den besten 
Bedingungen gerade so ausreicht. Aber was kostet 
schon ein Anker im Vergleich zum Segel oder Schiff? Ein 
ausreichend dimensioniertes Ankergeschirr ist ganz klar 
Grundvoraussetzung für sicheres Ankern und gehört 
deshalb zur Standardausrüstung an Bord.“

Doch welcher Anker ist der richtige? Wie groß muss er 
sein und welche Kettenlänge ist sinnvoll? Hier gilt ganz klar : 
Eine eindeutige Antwort gibt es nicht! Die Auswahl des 
Ankergeschirrs hängt von unterschiedlichsten Faktoren ab. 

Ankergeschirr = Anker + Ankerkette/-leine (+ Wirbelschäkel)

Natürlich spielen Größe und Gewicht des Schiffes 
eine Rolle. Hier leisten Händlerkataloge Abhilfe, indem 
sie Tabellen mit unterschiedlichen Gewichtsangaben 
und der dazugehörigen empfohlenen Ankergröße 
abbilden. Auch der Germanische Lloyd bietet eine 
solche Tabelle, die stets auf dem neuesten Stand 
gehalten wird. Sand, Schlamm, Kies oder Algenbewuchs 
- natürlich muss die Bodenbeschaffenheit im geplanten 
Fahrtgebiet ebenfalls bei der Auswahl des richtigen 
Ankers berücksichtigt werden. Der beste Boden zum 
Ankern ist Sand!

„Der Klassiker unter den Ankern ist der sog. CQR 
Pflugscharanker. Er ist auch heute noch auf vielen Yachten 
anzufinden, gräbt sich aber nicht sehr tief in den Grund 
ein. Etwas neuer ist der Bügelanker, er geht schon etwas 
tiefer in den Grund. Modernere Anker drehen sich 
im Grund ohne auszubrechen. Ich persönlich bin ein 
großer Fan vom Spade-Anker. Er hat sich in der Praxis 
bewährt, strebt mit seiner nach innen konkaven Form 
dazu, sich immer weiter einzugraben und bietet sehr 
viel Widerstand“, so Wibberenz.

Rund 90 Prozent 
aller Boote haben von 
Haus aus einen zu 
kleinen Anker an Bord

Bekannterweise neigen Boote vor Anker zuweilen dazu, 
durch Wind und Strömungen um den eigenen Anker 
herum zu schwojen. Dabei besteht die Gefahr, dass 
sich die Kette verdreht und der Anker aus dem Boden 
gerissen wird. Die Verwendung eines sog. Wirbelschäkels 
zwischen Anker und Kette kann deshalb sinnvoll sein, 
sodass sich die Kette je nach Zugrichtung individuell 
ausrichten kann.

Kette, Leine oder eine Kombi?

Eine wichtige Frage, denn wer denkt, dass allein der 
Anker das Boot am gleichen Fleck hält, der täuscht sich. 
Vielmehr sorgen die am Boden liegenden Kettenglieder 
für zusätzlichen Ankerhalt. Nicht ohne Grund sagt man, 
dass eigentlich mit dem Kettenvorlauf oder nur mit der 
Kette geankert wird. Entfernt sich das Boot durch Wind 
und Strömung vom Anker, fängt die am Grund liegende 
Kette diese Krafteinwirkung auf. Der Ankerschaft hebt 
sich erst, wenn das letzte Kettenglied angezogen wird. 

Wer sich für eine Leine entscheidet, sollte diese auf 
jeden Fall immer in einem Stück verwenden. Knoten 
oder Rückspleisse können die Bruchlast nämlich um 
mehr als 50 Prozent verringern. Für eine Leine spricht 
natürlich sofort ihr geringes Gewicht. Sie ist einfach 
verstaubar, lässt sich leicht ausbringen und einholen, 
und ist darüber hinaus elastisch. Jedoch scheuert sie 
auch schneller durch und der waagerechte Zugwinkel 
am Anker ist nur schwer erreichbar.

Eine Kette hingegen scheuert nicht durch und schafft mit 
ihrem Gewicht die benötigte waagerechte Ausrichtung 
des Ankers am Grund, sodass dieser seine volle Kraft 
entfalten kann. Im Vergleich zur Leine wird außerdem 
deutlich weniger Länge benötigt. „Problematisch kann es 
aber beim händischen Überbordlassen und Einholen des 
Ankers werden. Ab einer gewissen Kettenlänge ist man 
dann auf jeden Fall auf eine Ankerwinsch angewiesen“, 
meint Thomas Wibberenz. Eine Kette ist außerdem 
deutlich weniger elastisch.

Viele Yachteigner entscheiden sich deshalb für eine 
Kombination aus Leine und Kettenvorlauf. Die am 
Boden liegenden Kettenglieder sorgen durch Reibung 
für zusätzlichen Halt, während die Leine die notwendige 
Flexibilität schafft. „Wer sich für diese Variante 
entscheidet, sollte stets bedenken, dass das fehlende 
Kettengewicht durch mehr Leine wieder ausglichen 
werden muss. Um den Winkel am Anker flach zu halten, 
könnte man auch über ein Ankerreitgewicht nachdenken. 
Es wird an der Leine befestigt und sorgt sogar für mehr 
Elastizität des Kettenvorlaufs“, sagt Wibberenz.

Anker 

Ankerkette
bzw. -leine 

Ankerball 
bzw. weißes Licht

Wassertiefe 
+ Freibord

WICHTIGE TIPPS

Bleiankerleine bei kleineren Booten: Gerade bei kleineren Booten bietet 
sich auch die Verwendung einer Bleischnur/Bleiankerleine an. Dabei handelt 
es sich um geflochtenes Tauwerk mit Bleieinlage. Diese Leine liegt auch gut 
auf dem Grund.

Leine an Deck festmachen: Ein Malheur, das in der Praxis tatsächlich immer 
wieder passier t: Man lässt den Anker fallen und plötzlich ist die Leine weg. Das 
Ende der Leine deshalb unbedingt an Deck festmachen!

Auf das richtige Ankergeschirr kommt es an
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Optimale Länge der Ankerkette/Leine?

Die Länge der Ankerkette bzw. Leine bestimmt sich nach 
der Wassertiefe. „Entscheidend ist der Winkel zwischen 
der gestreckten Ankerkette und dem Grund. Das heißt, 
je flacher der Winkel, desto besser“, so Wibberenz. 
„Eine altbekannte Faustregel lautet, dass die Kettenlänge 
mindestens dem 5-fachen der Wassertiefe entsprechen 
muss. Mein Tipp: Unbedingt auch Freibord des Bootes 
miteinberechnen!“

Der richtige Ankerplatz

Egal ob Bucht, Marina oder Hafen - die Auswahl des 
richtigen Ankerspots sollte erst nach gründlicher Prüfung 
erfolgen. Ist der Ankergrund geeignet? Wie tief ist das 
Wasser? „Der Anker sollte nur dort fallen gelassen 
werden, wo man im Zweifel noch zum Anker tauchen 
und diesen kontrollieren kann. Das geht max. bis zu einer 
Tiefe von sieben bis acht Metern. Beantworten sollte 
man sich auch: Wie liegen andere? Wer schwojt, wer 
nicht? Und wer ankert hier überhaupt?“, so Wibberenz. 
Allgemein wichtige Entscheidungskriterien sind:

• Windrichtung/ -Stärke (Wetterlage stabil? Mit 
Änderungen zu rechnen? Topographie? Geogra-
phie? Seekarten und Wettervorhersage regelmäßig 
prüfen)

• Strömung
• Wassertiefe (Ist es möglich, auch bei tiefem Was-

ser im vollen Kreis um den Anker zu schwojen?)
• Tidenhub (Bei Hochwasser muss genug Kette 

draußen sein; bei Niedrigwasser darf Schwojkreis 
nicht zu groß werden)

• Bodenbeschaffenheit (Geeigneter Anker? Boden 
und Wassertiefe unbekannt? Dann zunächst einen 
Schwojkreis abfahren und prüfen, ob Tiefe ausrei-
chend ist)

• Schifffahrt und Durchgangsverkehr
• Ankerfeld (Wo liegen die Anker der anderen 

Boote? Wie lang sind deren Ankerketten?) 
Tipp: Einfach beim Nachbar nachfragen!

• Wie kann ich im Notfall den Ankerplatz sicher 
verlassen?

Das Ankermanöver  
sollte stets so vorbereitet 
werden, als erwarte  
man einen Sturm!

Vorträge zu Begegnungen mit der Berufsschifffahrt

BLICK VON DER BRÜCKE
Wer mit seinem Sportboot auf der Elbe unterwegs ist, dem ist der Anblick großer Containerschiffe nicht fremd. Auch 
viele andere Wassersportreviere sind allenfalls teilweise in der Hand von Freizeitskippern und Begegnungen mit der 
Berufsschifffahrt gehören zum Alltag. Oliver Kaus, Leiter der DSV Kreuzer-Abteilung, kennt den Blick von der Brücke 
und weiß, worauf Skipper dabei achten sollten. 

Hand aufs Herz – Wer hat schon alle Bestandteile der 
Kollisionsverhütungsregeln, Seeschifffahrtsstraßen- 

und Binnenschifffahr tsstraßen-Ordnung auf Abruf 
parat? Auch wenn ein solches Beispiel natürlich reichlich 
überspitzt erscheint, kann es hin und wieder sinnvoll 
sein, sich die wichtigsten Regeln zu Ausweich- und 
Kurshaltepflicht sowie Vorfahrt- und Wartepflicht ins 
Gedächtnis zu rufen. 

Gerade wenn es um Begegnungen mit der 
Berufsschifffahrt geht, fehlt es manchem Skipper an der 
Routine, wie Oliver Kaus von der DSV Kreuzer-Abteilung 
weiß: „Hin und wieder scheint es, als würden zwei 
vollkommen verschiedene Welten aufeinanderprallen. 
Umso wichtiger ist es, dass sich Wassersportler die 
Realität an Bord eines 260 Meter langen Containerschiffes 
bewusstmachen. Häufig wird jedoch leider bereits die 
eigene Sichtbarkeit vollkommen falsch eingeschätzt. Der 
tote Winkel eines solchen Containerriesen kann sich 
über mehrere Hundert Meter erstrecken. Sich darauf 

zu verlassen, dass ein gewisser Mindestpassierabstand 
eingehalten wird, kann entsprechend fatale Folgen für 
Sportboote haben.“

Damit auch weniger routinierte Skipper für die Gefahren 
von Begegnungen mit der Berufsschifffahrt sensibilisier t 
werden, bietet Kaus, der selbst lange Jahre auf der Brücke 
von Marine- und Handelsschiffen zugebracht hat, zu 
diesem und weiteren Themen anschauliche Vorträge auf 
verschiedenen Wassersportmessen an. Aha-Erlebnisse 
garantier t.

Mehr Informationen zu Terminen und weiteren 
Angeboten der Kreuzer-Abteilung finden Sie unter : 
kreuzer-abteilung.org

WASSERSPORT UND BERUFSSCHIFFFAHRT: 10 TIPPS DER KREUZER-ABTEILUNG

1. Halten Sie sich wenn möglich frei von der Berufsschifffahrt und militärischen Übungsgebieten

2. Vertrauen Sie nicht darauf, dass man Sie sieht oder hört

3. Vertrauen Sie nicht auf einen Mindest-CPA

4. Senden Sie keine DSC-Nachrichten oder AIS-Nachrichten

5. Hören Sie aufmerksam UKW Kanal 16 bzw. die Revierfunkkanäle

6. Sprechen Sie aktiv Schiffe oder die Revierzentrale an, wenn Sie über das Verhalten anderer im Unklaren sind

7. Zeigen Sie einen klaren Kurs

8. Bedenken Sie Stoppstrecken und Drehkreise von Handelsschiffen

9. Nutzen Sie Radarreflektoren, Radarverstärker oder AIS

10. Kennen Sie Ihre Rechte, aber auch Ihre Pflichten und handeln Sie entsprechend

Ziel: Krafteinwirkung 
am Anker soll 
waagerecht sein.

OPTIMALE LÄNGE ANKERGESCHIRR

Länge Ankergeschirr   =
Ausgangswert Kette Leine Kombi

Freibord + Wassertiefe min. x 5 x 10 x 8 – 10

Das Standardmanöver

Sobald die Wahl des Ankerplatzes feststeht, kann mit 
dem Ankermanöver begonnen werden. Die wichtigsten 
Schritte für ein sauberes Gelingen haben wir festgehalten:

1. Vorbereitung:
Notwendige Kettenlänge anhand der o. g. Faustregel 
bestimmen und der Crew mitteilen; Anker senkrecht 
bis kurz über der Wasseroberfläche ausbringen.

2. Ansteuerung
„Mit der Nase in den Wind“ – die gewählte Abwurfstelle 
wird gegen Wind oder Strömung angesteuert (immer 
gegen die stärkere Kraft), denn in dieser Richtung wird 
man später auch liegen und man hat so die beste 
Kontrolle über die Geschwindigkeit.
Tipp: Der Anker gräbt sich beim Fallenlassen erst nach 
einer gewissen Wegstrecke ein. Er wird also nie dort liegen, 
wo er auf den Grund gefallen ist. Gerade in vollen Buchten 
sollte dies bei der Auswahl des Abwurfpunktes berücksichtigt 
werden.

3. Aufstoppen und „Fallen Anker“
Fahrt rausnehmen, sodass das Schiff an der gewählten 
Abwurfstelle möglichst zum Stillstand kommt; Kommando 
„Fallen Anker“; erstmal nur so viel Kette stecken, bis der 
Anker den Grund erreicht hat; dann das Fieren vorerst 
stoppen.

4. Rückwärtsgang einlegen und Kette fieren
Bei stärkerer Strömung reicht Leerlauf, ansonsten 
Rückwärtsgang einlegen und langsam die Kette fieren, 
bis errechnete Kettenlänge erreicht ist; Schiff ruckt 
dann mit der Restfahr t in den Anker ; wenn Anker 
gefasst hat, wird Kette straff und Vorsteven bewegt 
sich Richtung Anker

5. Ankerhalt testen
Unter guter Seemannschaft verstehen viele noch den 
Schritt, den Halt des Ankers unter Motorkraft zu testen 
(ganz langsam, bis mindestens halbe Kraft zurück, die 
Motor-Umdrehungen hochfahren)

7. Kennzeichnung
Ankerball oder Ankerlicht setzen (damit jeder sieht, 
dass das Fahrzeug vor Anker liegt)

Nach erfolgreich abgeschlossenem Ankermanöver 
könnten folgende sicherheitsrelevante Überlegungen 
noch angeführt werden:
• Kreuzpeilung (Wo genau liegt man? Kontrolle 

muss auch nachts noch möglich sein. Lichter sind 
immer besser als „grauer Strauch vor Felsen“)

• Wenn möglich, sollte mindestens eine Person 
immer an Bord bleiben

• Trittfender oder Badeleiter verwenden, damit man 
z. B. nach dem Schwimmen sicher wieder an Bord 
kommt
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Reiseapotheke

DAS WICHTIGSTE GEPÄCKSTÜCK AN BORD
Die Bordapotheke – ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung für jeden Törn. Wer seine Reise gut geschützt antreten 
will, sollte sich rechtzeitig mit der Befüllung seiner Bordapotheke beschäftigen. Wir haben für Sie ein kleines „1x1“ 
der wichtigsten Medikamente zusammengestellt, die entweder frei käuflich sind oder von Ihrem Hausarzt rezeptiert 
werden können und die sinnvollerweise in jede Bordapotheke gehören.

Generell entscheidet Ihr betreuender Hausarzt/
Facharzt über Ihre einzunehmenden Medikamente. 

Vor allem wenn Sie spezielle Krankheiten aufweisen, wie 
z. B. Diabetes mellitus, Migräne oder Herzkrankheiten. 
Darüber hinaus gehört jedoch eine ganze Anzahl von 
Medikamenten in die Bordapotheke, die auf Reisen 
jedem von uns bei akuten Beschwerden sehr hilfreich 
sein können. 

Bei Reisen in exotischere Länder, wie z.B auf dem 
afrikanischen oder asiatischen Kontinent, sollte zudem 
der Hausarzt oder ein Tropeninstitut kontaktiert werden, 
um sich über spezielle Krankheiten und regionale 
Besonderheiten zu informieren. Die Liste der aufgeführten 
Medikamente erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, 
die Anwendung der Medikamente sollte nach Rücksprache 
mit dem Arzt oder dem Beipackzettel erfolgen.

WISSENSWERTES

Für Wasserspor tler, die einen längeren Törn planen, ist die medizinische 
Versorgung an Bord ein lebenswichtiger Bestandteil ihrer Vorbereitung. 
Viermal jährlich bietet die Kreuzer-Abteilung des DSV daher Seminare zum 
Thema „Medizin an Bord“ an. Die Teilnehmer lernen hier an zahlreichen 
praktischen Übungen, wie z. B. Anlegen einer Infusion oder Nähübungen 
an einer Schweinshaxe, wie sie im Notfall als Laie im medizinischen 
Bereich helfen können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter  
kreuzer-abteilung.org/vorteile/rabatte/lehrgaenge/medizin-und-psychologie/  

Darüber hinaus erhalten Sie bei medizinischen Notfällen an Bord funkärztliche 
Beratung über die Telefonzentrale in den Arbeitskanälen der Küstenfunkstellen 
oder unter folgenden Notrufnummern:

+49(0) 421 53 68 70 Maritime Rescue Coordination Center (MRCC) Bremen
+49(0) 47 21 78 5 Transmedical Maritime Assistance Center Cuxhafen

ALLERGIEN
• Cetirizindihydrochlorid-Tabletten  

(z. B. Zyrtec) gegen allergische 
Reaktionen und Quaddelbildung

• Dimetinden-Gel (z. B. Fenistil) gegen 
allergische Hautausschläge, Sonnenbrand 
und Insektenstiche

• Methylprednisolon-Tabletten  
(z. B. Urbason) gegen schwere Allergien 
und Luftnot

AUGENBESCHWERDEN
• Tetryzolin hydrochlorid-Tropfen  

(z. B. Yxin) gegen Bindehautentzündung
• Gentamicin-Salbe (z. B. Refobacin) gegen 

eitrige Augenentzündung

INSTRUMENTE UND VERBANDSSTOFFE
• Verbandsschere, sterile Kompressen, 

Verbandmull, elastische Binden, 
Hautpflaster, Steri-Strips zur 
Behandlung von Platzwunden, Pinzette, 
Fieberthermometer, Desinfektionsspray 
(z. B. Sterillium oder Cutasept)

MAGEN-DARM-BESCHWERDEN
• Metoclopramid-Tropfen (z. B. Paspertin) 

gegen Übelkeit
• Dimenhydrinat-Dragees oder -Zäpfchen 

(z. B. Vomex) gegen Erbrechen
• Scopolamin TTS-Pflaster gegen 

Seekrankheit/Erbrechen
• Kohle-Compretten oder Loperamid-

Kapseln (z. B. Imodium) gegen Durchfall
• Elektrolyt-Lösungen (z. B. Elotrans oder 

Oralpädon) als Ersatz bei wässrigem 
Durchfall

• Indische Flohsamen (z. B. Mucofalk) 
oder Natriumpicosulfat (z. B. Agiolax) 
oder Salzlösung (z. B. Movicol) gegen 
Verstopfung

• Omeprazol- oder Pantoprazol-Tabletten 
gegen Magenschmerzen

INFEKTIONEN
• Co-trimoxazol/Sulfamethoxazol-Tabletten 

(z. B. Cotrim forte) oder Fosfomycin-
Pulver (z. B. Monuril) oder Nitrofurantoin-
Kapseln (z. B. Nifurantin) gegen 
Blasenbeschwerden und Harnwegsinfekte

• Clindamycin-Tabletten (z. B. Sobelin) 
gegen Zahnentzündungen

• Azithromycin-Tabletten (z. B. Zithromax) 
oder Ciprofloxacin-Tabletten  
(z. B. Ciprobay) gegen Bronchitis oder 
Lungenentzündung

• Amoxicillin-Tabletten als 
Breitbandantibiotikum (z. B. Amoxibeta) 
gegen Ohrenentzündungen oder 
Unterleibsentzündungen

• Cefuroxim-Tabletten  
(z. B. von ratiopharm) bei Wund- und 
Weichteilinfektionen oder Betaisodona-
Salbe oder Sepso-Tinktur bei 
Hautverletzungen

• ilon Salbe classic gegen Abszesse und 
Furunkel

SCHMERZEN
• Acetylsalicyl-Säure (z. B. Aspirin) bei 

Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, 
Muskelschmerzen

• Paracetamol-Tabletten (z. B. von 
ratiopharm) oder Metamizol-Tropfen  
(z. B. Novalgin) gegen leichte Schmerzen

• Diclofenac-Tabletten (z. B. Voltaren) 
gegen Muskel- und Gelenkschmerzen 
und auch bei Prellungen und 
Verstauchungen

• Butylscopolaminiumbromid-Zäpfchen 
(z. B. Buscopan) gegen Bauchkrämpfe, 
Gallen- und Nierenkoliken

• Tramadol-Tabletten (z. B. Tramal long) 
gegen starke Schmerzen verschiedener 
Organe

FIEBER
• Paracetamol-Tabletten (z. B. von 

ratiopharm) oder Acetylsalicyl-Säure-
Brausetabletten (z. B. Aspirin Plus C) 
gegen Fieber

GRIPPALER INFEKT
• Acetylsalicyl-Säure (z. B. Aspirin) gegen 

Fieber und Kopfschmerzen 
• Noscapin-Saft (z. B. Capval) gegen 

Husten
• Oxymetazolin-Dosierspray (z. B. Nasivin) 

gegen Schnupfen
• Sinupret-Dragees gegen Erkältung
• Japanisches Minzöl (z. B. JHP-Rödler) 

gegen Nasennebenhöhlenbeschwerden
• Acetylcystein-Brausetabletten  

(z. B. Fluimucil) zum Schleimlösen
• Tyrothricin-Halstabletten  

(z. B. Dorithricin) gegen Halsschmerzen

SONSTIGE ERKRANKUNGEN
• Nitroglycerin-Spray (z. B. Nitrolingual) 

gegen Angina pectoris/Herzanfall
• Xylometazolin-Tropfen (z. B. Otriven) als 

Nasentropfen gegen Ohrenschmerzen
• Fluocinonid-Salbe (z. B. Jelliproct) gegen 

Hämorrhoiden
• Naproxen-Tabletten (z. B. von CT) gegen 

Menstruationsbeschwerden
• Paracetamol-Tabletten (z. B. von 

ratiopharm) gegen Zahnschmerzen
• Clindamycin (z.B. Sobelin-Tabletten) 

gegen Zahnentzündung
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Digitale Navigation

VERTRAUEN IST GUT, KONTROLLE  
IST BESSER
Schon seit Jahrtausenden fährt der Mensch zur See. Während man sich früher an Sternen orientierte und Papierseekarten 
las, wird heutzutage modernster Technik vertraut. Digitale Navigationsgeräte sorgen zweifelsfrei für mehr Sicherheit 
an Bord. Wir erklären, wieso man dennoch nicht blind darauf vertrauen und klassische Navigationstechniken auch 
heutzutage noch beherrschen sollte.

Nur wenige Jahrzehnte ist es her, da hantier ten 
Kapitäne - egal ob in ihrer Freizeit oder im Beruf 

- noch mit Lineal, Zirkel, Kompass und Papierseekarte. 
Heutzutage ermöglichen elektronische Navigationsgeräte 
Seefahrern die punktgenaue Positionsbestimmung 
in wenigen Minuten und eine Routenplanung ohne 
zeitintensive Koppelnavigation unter Deck. Kartenplotter, 
Tablets, Handys und Laptops haben das Navigieren 
inzwischen stark vereinfacht und tragen maßgeblich 
zur Sicherheit an Bord bei.

Mehr Sicherheit in der Spor tschifffahr t und somit 
weniger Unfälle, vermag die logische Schlussfolgerung 
sein. Und doch halten sich die Schadenquoten trotz 
ständig neuer und besser werdender Technologien 
seit Jahren auf gleichhohem Niveau. Wie passt das 
zusammen?

Die Variable Mensch

Natürlich können technische Probleme oder fehlerhafte 
Seekarten in seltenen Fällen ein Risiko darstellen. Weitaus 
häufiger - das zeigt die Erfahrung in der Pantaenius 
Schadenabteilung - liegen die ursächlichen Probleme 
im Umgang mit dem entsprechenden Navigationsgerät. 
Dies betrifft insbesondere die jüngere Generation, 
die mit modernen Geräten wie Tablets oder Handys 
aufgewachsen ist und der Elektronik mehr Vertrauen 
schenkt als den eigenen Navigationsfähigkeiten. Statt 
die Situation auf dem Kartenplotter mit der Realität 
abzugleichen, wird fast ausschließlich nach dem Display 
gesteuert. Doch genau hier lauern Gefahren. 

Ein Risiko stellen zum Beispiel falsch eingestellte 
Zoomstufen dar. Auf dem Display wird sich kurz ein 

UNSER TIPP

Gute Seemannschaft bedeutet, trotz digitaler Navigation hin und wieder mal 
zu koppeln und ein Positionskreuz zu setzen. Kaum einer schaut mehr in die 
Papierseekarte. Dabei enthält diese mit Abstand am meisten Infos auf einen 
Blick und ist größer als alle Displays.

Durch die neue Technik verbleibt heutzutage eigentlich viel mehr Zeit, die 
Umgebung zu beobachten und sich besser abzusichern. Wir empfehlen: Auch 
mal nach „vorn“ schauen und die Lage mit dem Kartenbild vergleichen!

Überblick über das gesamte Fahr tgebiet verschafft 
und danach dann schlichtweg vergessen, den richtigen 
Maßstab wieder einzustellen. Wichtige Informationen, 
wie Untiefen oder Gefahrenstellen, bleiben in diesem 
Ausschnitt im Zweifel versteckt und erhöhen das 
Unfallrisiko immens. 

Gleiches gilt für veraltete Daten in den 
Navigationsgeräten. Hersteller von digitalen Seekarten 
aktualisieren diese in regelmäßigen Abständen, die 
Updates lassen sich dann entweder im Internet kaufen 
oder direkt downloaden. Wer digitale Seekar ten 
verwendet sollte wissen, dass die auf dem Chip 
enthaltenen Datensätze nach einer gewissen Zeit nicht 
mehr dem aktuellsten Stand entsprechen. Besonders 
beim Char tern sollte daher stets geprüft werden, 
wann der an Bord befindliche Chip zuletzt mit einem 
Update versehen wurde.

Falsche oder nicht für das Fahrtgebiet geeignete Ein-
stellungen der Navigationsgeräte sowie zugehöriger 
Programme können ebenfalls ein Risiko darstellen – 
besonders, da die Technik ständig verbessert wird und 
immer wieder neue Funktionen und Einstellungsmöglich-
keiten hinzukommen. Es ist dringend ratsam, sich damit 
vertraut zu machen und regelmäßig zu kontrollieren, ob 
entscheidungsrelevante Informationen und Gefahren-
stellen im entsprechenden Fahrtgebiet auf dem Display 
angezeigt werden.

Zum Beispiel lassen sich Informationen oftmals bis zu 
einer gewissen Wassertiefe ausblenden. Während dies 
auf hoher See eine sinnvolle Einstellung sein kann, ist 
es in flachen Gewässern gefährlich und muss daher 
rechtzeitig wieder umgestellt werden.

Doppelt hält besser

Papierkar ten werden gerade von jüngeren Skippern 
heutzutage immer weniger in die Hand genommen. 
Dabei verweisen sogar Plotter und Apps beim Start auf 
die Notwendigkeit amtlicher Seekarten und beschreiben 
sich selbst ausschließlich als Navigationshilfe.

Bei sicherheitsrelevanten Systemen ist Redundanz 
geboten. Pantaenius rät daher davon ab, sich einzig 
und allein auf elektronische Navigationssysteme zu 
verlassen. Vielmehr sollten stets aktuelle Papierseekarten 
(mindestens DIN A3) an Bord mitgeführ t und der 
Umgang hiermit beherrscht werden. 

Auch wenn digitale Navigationssysteme heutzutage 
eine riesige Hilfe darstellen, ersetzen sie vor allem 
in unbekannten Revieren keinesfalls klassische 
Navigationsmethoden und sollten deshalb vielmehr 
als Zusatzhilfe verstanden werden.

Moderne Navigations- 
geräte können sog. 
Vektorkarten abbilden. 
Diese sind für die digitale 
Welt entwickelt worden 
und bestehen aus 
Vektordaten. Informationen 
liegen auf mehreren 
Ebenen, sodass je nach 
Zoom-Stufe bestimmte 
Details ein- und 
ausgeblendet werden.
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Alarmierung im Seenotfall

HILFE, WENN ES DRAUF ANKOMMT
Jedes Jahr fährt die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mehr als 2000 Einsätze. Etwa die Hälfte 
davon geht auf Notfälle von Wassersportlern zurück. Nicht immer geht es dabei um Leib und Leben, doch auch eine 
kleine Notlage kann sich auf hoher See schnell zu einer bedrohlichen Situation entwickeln. Antke Reemts von der 
DGzRS weiß aus der SEENOTLEITUNG BREMEN zu berichten, dass dennoch viele Wassersportler im Zweifel zögern, 
die Retter zu alarmieren.

Fast 1000 Seenotretter zählt die DGzRS heute. 
Rund 80 Prozent davon sind ehrenamtlich im 

Einsatz und gehen hauptberuflich einer ganz anderen 
Beschäftigung nach. Eine der fest angestellten 
Mitarbeiterinnen ist Antke Reemts aus der Zentrale 
in Bremen. Von hier aus, das ist längst nicht jedem 
Wassersportler bewusst, werden alle Einsätze der 
Seenotretter koordinier t. Warum diese Information 
für Schiffe in Not essentiell ist, weiß die DGzRS-
Sprecherin aus ihrem Alltag jedoch nur zu gut: 
„Immer wieder kommt es vor, dass Schiffsführer 
oder Crewmitglieder in Notlagen reflexhaft die 112 
wählen. Bis die essentiellen Informationen in solchen 
Fällen bei uns ankommen, vergeht im schlimmsten 
Fall zu viel Zeit. Zeit, die manch einer nicht hat.“ 
Grund für diese Problematik ist die Tatsache, dass 
Notfälle auf See in einem solchen Fall erst umständlich 
über regionale Landrettungsleitstellen weitergeleitet 
werden und die Lokalisierung des Notfalls deutlich  
erschwert wird. 

Während in der Berufsschifffahrt klare Anweisungen 
zur Alarmierung der Retter bereits in der Ausbildung 
gepaukt werden, herrscht bei Freizeitskippern 
diesbezüglich oftmals Unsicherheit. Die Einführung 
der DSC-Controller hat nach den Beobachtungen der 
DGzRS die Handlungssicherheit von Wassersportlern 
im Notfall nicht unbedingt vergrößert: „Nachdem 
sich kurz nach der Einführung der DSC-Controller 
die Fehlalarme häuften, scheinen viele Skipper 
heute gehemmt zu sein, einen Notruf über DSC 
abzusetzen. Viele sind sich unsicher, ab wann eine 
Notlage eigentlich anfängt. Darum geht es jedoch gar 
nicht – denn sobald der Skipper auch nur überlegt, die 
Retter zu informieren, sollte er es sofort tun.  Auch 
wenn keine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben 
der Besatzung oder für das Schiff droht, sollte die 
Seenotleitung informiert werden. So wird sichergestellt, 
dass der DGzRS alle Informationen vorliegen, sollte sich 
die Situation weiter verschlimmern oder der Notfall 
nicht mit Bordmitteln zu beheben sein.“ Hat sich doch 

einmal ein Fehlalarm per DSC auf den Weg gemacht, 
muss dieser schnellstmöglich zurückgenommen 
werden: “This is BOOTSNAME, MMSI, Rufzeichen, 
please cancel my distress aler t.” 

Reemts rät darüber hinaus allen Boots- und 
Yachteignern, sich nicht ausschließlich auf ein einziges 
Kommunikationsgerät zu verlassen: „Die Vorteile des 
UKW-Funkgerätes liegen auf der Hand. Jeder in der 
Nähe kann mithören und den Standort des Senders 
im Notfall durch eine Kreuzpeilung bestimmen. In 
Küstennähe oder wenn sich ein Satellitentelefon an 
Bord befindet ist jedoch natürlich auch ein Anruf in der 
Seenotleitung Bremen möglich. Kinderleicht geht das 
übers Mobiltelefon übrigens mit der SafeTrx App der 
DGzRS. Wenn Abdeckung besteht, übermittelt diese 
parallel die Position des Anrufers an die Seenotleitung.“

Wichtig für Törns im Ausland: Wassersportler, die 
im Ausland unterwegs sind, können sich auch dort 
auf die Seenotleitung in Bremen verlassen, erklär t 
Reemts: „Die Weltmeere sind in SAR-Zonen (SAR 
= Search and Rescue: Suche und Rettung) aufgeteilt. 
Wenn ich einen Notfall bei meinem heimischen SAR- 
bzw. Seenotrettungsdienst melde, wird dieser alle 
nötigen Informationen an den zuständigen SAR-Dienst 

Alarmierung der 
Seenotleitung Bremen: 
+49 (0)421 536870

weiterleiten und die Rettung wird von dort koordiniert. 
Wassersportler müssen also wenn es darauf ankommt 
keine Sprachbarriere fürchten. Damit im Ernstfall jedoch 
wirklich alles glatt läuft, sollte die Rufnummer der 
Seenotleitung in Bremen in Telefonen und Handys stets 
mit der Ländervorwahl „+49“ gespeichert werden.“

Antke ReemtsIn Gelting stationierte Ursula Dettmann der 10.1m Klasse

9.5 m Klasse Hans Ingversen im Einsatz
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Die App „SafeTrx der 
Seenotretter“ ist im 
App Store und Google 
Play Store gratis 
erhältlich.

Richtig abgesichert?

PRIVAT VERCHARTERN
Das eigene Boot vermieten - für den einen unvorstellbar, für manch anderen eine lukrative Option. Die Vercharterung 
privater Yachten hat sich zum neuen Geschäftsmodell in der Charterszene entwickelt. Doch was viele nicht wissen: Der 
bisherige Versicherungsschutz reicht hierfür oftmals nicht aus. Wir erklären, weshalb man den Versicherungspartner 
über die neue Nutzung des Schiffs informieren sollte und bestehende Deckungen im Zweifel angepasst werden müssen.

D ie Idee ist verlockend: Man vermietet das eigene 
Schiff gelegentlich an Dritte und finanzier t sich 

so z.B. die laufenden Betriebskosten oder erzielt sogar 
kleine Gewinne. Zwischendurch, wenn einen die 
Sehnsucht nach Wasser und Seeluft packt, vermietet 
man sein Boot ein Wochenende nicht und nutzt es 
stattdessen selber. Eine sehr reizvolle Lösung vor allem 
für diejenigen, die sich eh nur wenige Wochen im Jahr 
an Bord befinden.

Kommerziell statt privat

Dass es sich hierbei jedoch nicht mehr um private, 
sondern kommerzielle Nutzung der Yacht handelt, 
ist vielen Eignern oftmals nicht bewusst. Gerade 
aus versicherungstechnischer Perspektive ist diese 
Unterscheidung aber sehr wichtig. Hat sich der 
Versicherungsnehmer bei Abschluss des Vertrags nämlich 
auf eine private Nutzung der Yacht festgelegt, beziehen 
sich alle enthaltenen Deckungen auf ausschließlich eben 
diese. Alles, was darüber hinaus passier t, sei es die 
entgeltliche Mitnahme von Personen, die Verleihung 
des Bootes zu Schulungszwecken oder eben auch die 
gelegentliche Vermietung des Bootes an Dritte, gilt 
zunächst als nicht versichert und muss beim Versicherer 
gemeldet und genau dokumentier t werden.

Eigner, die ihren Versicherer nicht über die kommerzielle 
Nutzung der Yacht informieren, müssen wissen, dass in 
diesem Zeitraum entstehende Schäden schlichtweg 
abgelehnt werden. Egal ob Kasko-, Haftpflicht- oder 
auch Insassenunfallversicherung - mit dem Schaden 
stehen sie dann alleine da. 

Versicherungsschutz anpassen

Eigner, die ihr Schiff also ausschließlich privat nutzen, 
können sich nun entspannt an Deck zurücklehnen. Wer 
sein Schiff jedoch verchartern will, sei es auch nur an 
zwei Wochenenden im Jahr, sollte vorab das Gespräch 
zum Versicherer suchen und seinen Versicherungsschutz 
entsprechend anpassen bzw. erweitern lassen. Denn 
hier greift der bestehende Versicherungsschutz nicht. 

Eine Erweiterung der bestehenden Deckung würde 
so aussehen, dass Eigner ihr Schiff in Zukunft als 
Charterschiff versichern lassen. Hier wäre dann auch 
Bareboat Charter automatisch mitversichert. 

Wer selber chartert, sollte darüber hinaus den Abschluss 
einer Skipper-Haftpflichtversicherung in Erwägung 
ziehen. Diese deckt auch Schäden am geliehenen Boot 
ab, die durch grob fahrlässiges Verhalten des Skippers 
entstehen und für die er vom Kaskoversicherer später 
in Regress genommen werden kann.

Wissenswertes

DARF ICH MEIN BOOT UNENTGELTLICH 
VERLEIHEN?
Ja, das ist möglich. Der Versicherungsschutz der Pantaenius Kaskoversicherung 
gilt auch für Freunde oder Familienmitglieder. Auch in der Pantaenius 
Haftpflichtversicherung sind der Versicherungsnehmer, der Eigner, der 
Kapitän, Crewmitglieder sowie jede Person, die sich mit Zustimmung des 
Versicherungsnehmers oder des Eigners an Bord befindet, mitversichert. Dies 
gilt auch für das Benutzen von Beibooten oder die Ausübung von Sportar ten, 
solange dies in Verbindung mit dem Gebrauch der Yacht passier t.

Das nicht-gewerbliche Verleihen Ihres Schiffs ist somit kein Problem. Es muss 
nur ein gültiger Führerschein vorliegen. Das Boot ist versichert – wer dann 
damit fährt, ist in den Bedingungen offen gehalten.

SafeTrx App 

APPGESICHERT: DIE RETTER DER DGZRS  
AUF IHREM SMARTPHONE 
Mit der App SafeTrx bietet die DGzRS einen vielversprechenden Service für alle Wassersportler. Sie zeichnet den 
Törnverlauf des Nutzers auf und informiert bei Überschreitung der geplanten Törnzeit einen oder mehrere Angehörige 
an Land. Diese haben dann die Möglichkeit, Kontakt zum Skipper aufzunehmen oder im Notfall die Seenotretter zu 
benachrichtigen.

D ie Veröffentlichung der App für iOS und Android 
Smartphones komplettier t die Präventionsaktion 

„Sicher auf See“, mit der die DGzRS Wassersportler aller 
Couleur für die Vermeidung möglicher Notfallszenarien 
auf hoher See sensibilisieren will. Kernfunktionen der 
App, die sich in mehreren Europäischen Küstenstaaten 
bereits im aktiven Einsatz bewähr t hat, sind das 
Aufzeichnen des jeweiligen Törn-Verlaufs, das Absetzen 
eines direkten Notrufs samt individueller Schiffsdaten 
sowie die anschließende Lokalisierung des in Seenot 
geratenen Schiffs.  

Nutzer legen bei erstmaliger Nutzung der App ein 
Profil mit Schiffsdaten an. Die Auswahlmöglichkeiten 
reichen dabei vom Schiffstyp bis zur an Bord befindlichen 
Sicherheitsausrüstung. Wie viele Informationen 
weitergegeben werden, entscheidet der Nutzer 
selbst. Je detaillier ter jedoch die Beschreibung des 
Schiffs und seiner Ausrüstung, desto besser die 
Vorbereitungsmöglichkeiten für die Seenotretter im 
Ernstfall. 

Zur eigentlichen Nutzung während des Törns werden 
dann nur noch die geplante Route, Anzahl der an Bord 
befindlichen Personen sowie die geschätzte Ankunftszeit 
ausgewählt. Verspätet sich das Schiff, ohne die 
Ankunftszeit manuell zu verschieben, wird ein im Vorfeld 
eingespeicherter Notfallkontakt per SMS informier t. 
Dieser hat dann die Möglichkeit, sich mit dem Skipper 
in Verbindung zu setzen. Sollte dies Fehlschlagen und es 
Grund zur Annahme einer Notfallsituation geben, kann 
der Notfallkontakt die Seenotleitung Bremen(Maritime 
Rescue Coordination Centre (MRCC)) der DGzRS 
alarmieren. 

Auf die von der App während des Törns übermittelten 
Positionsdaten hat die Seenotleitung Bremen direkten 
Zugriff. Sie helfen den Seenotrettern bei der Suche nach 
dem vermissten Schiff oder geben zumindest Hinweise 
auf dessen letzte bekannte Position. Selbstverständlich 
hat auch der App-Nutzer selbst die Möglichkeit, einen 
Notruf über die App abzusetzen und die Seenotretter 
automatisch über seine Position zu informieren.

Ein Service, der insbesondere für kleinere Schiffe 
ohne eigenes Funkgerät interessant sein dürfte, 
die sich in Küstennähe aufhalten. Für alle anderen 
Wassersportfahrzeuge ist die App auf dem Smartphone 
ein gutes Backup, falls das Funkgerät mal ausfällt. Darüber 
hinaus ist die App kinderleicht zu bedienen – dies ist 
besonders dann wichtig, wenn der Skipper selbst keinen 
Notruf über Funk mehr absetzen kann und andere 
Mitfahrer damit keine Erfahrung haben.

Mehr Informationen über die App und darüber, wie Sie 
die Arbeit der Retter unterstützen können, finden Sie 
unter : https://sicher-auf-see.de/safetrx/
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Verschuldenshaftung

WANN GREIFT DIE 
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG? 
Wer einen Schaden verursacht, haftet auch dafür. Was zunächst nach einem logischen Prinzip klingt, sorgt im 
Wassersport immer wieder für Missverständnisse. Insbesondere Unwetterschäden, bei denen die eigene Yacht durch 
ein benachbartes Schiff beschädigt wurde, bereiten vielen Eignern im Nachhinein Kopfzerbrechen. Was es mit dem 
Prinzip der Verschuldenshaftung auf sich hat, erklärt Gunnar Brock, Syndikusrechtsanwalt bei Pantaenius. 

Herbst in Mitteleuropa. Boote und Yachten stehen 
dicht an dicht im Freilager, nur einige wenige 

Eigner haben sich für das Überwintern im Wasser 
entschieden oder versuchen das Kranen noch ein wenig 
hinauszuzögern. Vielleicht kommt er ja doch noch, der 
goldene Herbst.

Tatsächlich machen sich ganzjährlich warme Luftmassen 
aus dem Süden auf den Weg zu uns. Im Herbst und 
Winter treffen diese über dem Atlantik, der Wetterküche 
Europas, jedoch in der Regel auf kalte trockene Luft aus 
dem Norden. Je größer der Temperaturunterschied, desto 
folgenreicher das Ergebnis dieses Zusammentreffens. Die 
entstehenden Tiefdruckgebiete können in Extremfällen 
an einem Tag mehrere Tausend Kilometer zurücklegen 
und als Orkan das Festland erreichen. 

Längst nicht jeder dieser Herbst- und Winterstürme 
erreicht Deutschland. Die Ereignisse der letzten Jahre 
machen jedoch deutlich, welch verheerende Wirkung 

Böen von 150 bis 200 km/h haben, wenn sie über 
eine Marina oder ein Winterlager hinwegfegen, weiß 
Gunnar Brock: „Bei einem herannahenden Unwetter 
gehört es natürlich zur guten Seemannschaft und 
zur Pflicht jedes Eigners, sein Boot mit geeigneten 
Maßnahmen soweit möglich von Schäden zu bewahren. 
Dennoch reichen unserer Erfahrung nach bereits zwei 
gerissene Festmacher oder eine umherschlagende 
Plane am Nachbarboot aus, um nicht unerhebliche 
Schäden am eigenen Boot zu verursachen. Noch 
heftiger, wenn auch zum Glück wesentlich seltener, 
fallen die Schäden aus, wenn ein Boot im Freilager 
durch eine heftige Böe umgekippt wird und auf ein 
benachbartes Boot fällt.“ 

Ein klarer Fall für die Haftpflichtversicherung, sollte 
man meinen – doch so einfach ist es bei Sturmschäden 
leider nicht: „Grundsätzlich haftet ein erwachsener 
Mensch nur dann für einen Schaden, wenn er ihn selbst 
schuldhaft, also vorsätzlich oder fahrlässig, verursacht 

hat“, erklär t Gunnar Brock. Dieses Prinzip wird in 
der deutschen Rechtsprechung Verschuldenshaftung 
genannt und gilt bei fast allen Schäden im Wassersport 
und anderen alltäglichen Bereichen. Als eine der wenigen 
Ausnahmen hierzu gilt im Straßenverkehr aufgrund 
des erhöhten Gefahrenpotenzials die sogenannte 
Gefährdungshaftung. 

Zum besseren Verständnis zwei einfache Beispiele aus 
der Praxis: 

1. Ein Autofahrer parkt seinen Pkw. In der Nacht 
reißt der Bowdenzug, die Handbremse löst 
sich, und ein anderes Fahrzeug wird beschädigt. 
In diesem Fall haftet der Fahrzeughalter, 
beziehungsweise seine Versicherung, obwohl ihn 
keine direkte Schuld trifft. 

2. Ein Eigner macht sein Schiff ordnungsgemäß am 
Liegeplatz fest. In der Nacht zieht ein Orkan auf, 
zwei Festmacher reißen, Nebenlieger werden 
beschädigt. In diesem Fall haftet der Eigner, 
beziehungsweise seine Haftpflichtversicherung, 
nicht, weil der Schiffsführer nicht schuldhaft 
gehandelt hat.

„Der Unterschied ist Schiffseignern häufig schwer 
zu vermitteln, weil sie mit der Mentalität und den 
Erfahrungen aus dem Straßenverkehr aufs Wasser 
gehen“, berichtet der Pantaenius-Syndikusrechtsanwalt. 
„Sie empfinden dazu eine moralische Verpflichtung 
gegenüber dem Geschädigten, insbesondere wenn 
es sich, wie bei diesem Beispiel, um den Nebenlieger 
handelt, den man seit 20 Jahren kennt. Hinzu kommt 
der Ärger, dass die eigene Versicherung nach jahrelanger 
Unfallfreiheit und Prämienzahlung nun nicht für den 
Schaden aufkommen will. Der Versicherer lehnt die 
Zahlung jedoch nicht aus Unwilligkeit ab, sondern 
schlicht, weil der Versicherungsnehmer für den Schaden 
nicht haftet.“

Der Ärger wird umso größer, wenn der Geschädigte 
eine Klage gegen den Verursacher einreicht, weil 
dessen Versicherung nicht zahlen will. In diesem Fall 
beinhaltet die Haftpflichtdeckung jedoch einen so 
genannten passiven Rechtsschutz. Das heißt, die Kosten 
für den erforderlichen Rechtsbeistand sind durch die 
Haftpflichtversicherung gedeckt.

Natürlich gilt die Verschuldenshaftung nicht nur im 
Winterlager oder Hafen. Besonders deutlich wird das 
Prinzip bei Kollisionen: „Auch, wenn ich als Kurshalter 
Wegerecht habe und mich damit vordergründig bei 
einer Kollision keine Schuld trifft, so wird mir in der 
Regel trotzdem eine Mitschuld zugesprochen. Denn 
als Schiffsführer bin ich dazu verpflichtet a) Ausguck 
zu halten, b) optische oder akustische Warnsignale 
zu geben und c) ein geeignetes Manöver des letzten 
Augenblicks einzuleiten. Regattasegler werden diese 
Systematik kennen.“ 

Da für Boote anders als für Kfz in Deutschland ohnehin 
keine Pflicht zur Haftpflichtversicherung besteht, 
sollten Eigner sehr genau abwägen, ob sie auf eine 
Kaskoversicherung wirklich verzichten möchten. Doch 
selbst wenn der Verursacher für einen Schaden am 
fremden Schiff haftet, ist der Ersatz im Rahmen der 
Haftpflicht häufig wesentlich nachteiliger im Vergleich zu 
der Leistung einer Kasko-Versicherung, berichtet Gunnar 
Brock, der selbst seit Kinder tagen auf dem Wasser 
unterwegs ist: „So hat eine Haftpflichtversicherung 
zunächst Zustand und Alter der beschädigten Teile 
zu berücksichtigen. Dabei kommt es in der Regel 
zu Zeitwer tabzügen. Eine Kaskoversicherung zum 
Neuwert und ohne Abzüge neu für alt kann diese Lücke 
schließen. Sie berücksichtigt wesentlich umfassendere 
Reparaturmöglichkeiten und erspar t dem Eigner 
gegenüber einer Versicherung zum Zeitwert das anteilige 
Zahlen der notwendigen Reparatur aus eigener Tasche.“ 

Im Gegensatz zum 
Straßenverkehr ist 
auf dem Wasser die 
Haftpflicht in vielen 
europäischen Ländern  
wie Deutschland und 
Österreich keine Pflicht. 
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Kundenbetreuung

REGINA FISCHER
„Drum o Mensch, sei weise, pack die Koffer und 
verreise“, riet schon Wilhelm Busch. Unter Segel hat 
Regina Fischer mit ihrem Mann sechs Jahre lang die 
halbe Welt bereist. Im Dezember 2010 
hieß es für sie „Leinen los“. Zuvor hatte 
sie noch den SBF Binnen und See 
gemacht. Von Lübeck nach Lissabon, 
über die Kapverden ging es mit ihrer 
Hallberg Rassy 352 bis nach Fernando 
de Noronha in Brasilien und dann gen 
Süden entlang der Küste nach Uruguay, 
Argentinien und Patagonien. Weiter 
nach Feuerland und Kap Horn, durch 
die unberührte Natur der chilenischen 
Kanäle und von Puerto Montt in den 
Pazifik. Sie machten spannende Zwischenstopps auf 
Robinsón Crusoe, der Osterinsel, den Gambier Inseln 
und in den Minerva-Riffen, fuhren bis nach Tonga, 
Neuseeland, Fiji und Neukaledonien und erreichten 
schlussendlich die Ostküste Australiens. 

Wir begrüßten Regina an Bord von Pantaenius im November 
2016. Im Großyacht-Bereich ist sie seitdem verantwortlich 
für die Erstellung von Versicherungspolicen und betreut 

mit großem Feingefühl die sehr 
individuellen Vertragsangelegenheiten 
unserer Kunden. Dabei kann sie natürlich 
auch aus ihrem eigenen Erfahrungsfundus 
schöpfen und wer tvolle Tipps rund 
um das Leben an Bord und auf dem 
Wasser geben. „Ich liebe das Gefühl, mit 
dem Boot irgendwo anzukommen, zu 
ankern und in die Natur und die fremden 
Kulturen einzutauchen. Dass ich mein 
gesammeltes Wissen nun mit meinem 
Job verbinden und mit Menschen teilen 

kann, schätze ich sehr“, so die gebürtige Hamburgerin. Seit 
kurzem sind Regina und ihr Mann stolze Besitzer einer 
Malö 36C. Wo es im kommenden Sommer hingeht, ist 
noch offen. Vielleicht in die Ostsee, oder doch nochmal 
auf den Atlantik …

Pantaenius-Gesichter

DIE PERSÖNLICHE SEITE

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wer die Menschen hinter Pantaenius sind? Ob in der Kundenbetreuung, 
dem Vertrieb oder im Marketing, in unseren Büros vereint sich fachliches Know-how mit der Leidenschaft 

für Schiff und Wasser. Wie genau, das verraten Ihnen die folgenden Seiten. Dieses Mal im Fokus: Regina Fischer 
und Mario Wodrich.

Vertrieb

MARIO WODRICH
Nicht jeder kann mit Stolz behaupten, im Land der 
1000 Seen groß geworden zu sein. Schon während 
seiner Kindheit verbrachte Mario Wodrich viel Zeit 
auf dem Plauer See, inmitten der 
Mecklenburgischen Seenplatte . 
Gemeinsam mit Freunden segelte er 
mehrere Jahre Opti, bevor es ihn nach 
der Schule für zwölf Jahre als Pionier 
zur Bundeswehr zog. Dort war er mit 
dem Motorboot auf der Schlei und auf 
dem Rhein im Einsatz.

Im Anschluss entschied Mario sich 
für den beruflichen Einstieg in die 
Versicherungsbranche. Als Trainee im 
Vertrieb star tete er bei der Allianz im Privat- und 
Firmenkundenbereich und wechselte nach einiger Zeit 
in die Marine Sparte. Dort arbeitete er als Underwriter 
für den Bereich gewerbliche Binnenschifffahr t und 
Baurisiko für in der Werft befindliche Schiffe – wo ihm 
Pantaenius als Partner schnell ein Begriff wurde.

Seit Juli 2017 dürfen wir den 41-Jährigen zum festen 
Bestandteil unserer Pantaenius-Crew zählen. Seine Position 
gestaltet sich seither sehr vielfältig. „Ich bin einerseits für die 

Erstellung von Versicherungsangeboten 
für Boote zuständig, betreue aber 
gleichzeitig auch Händler, Vermittler 
und Charteragenturen bei der Auswahl 
geeigneter Versicherungslösungen. 
Darüber hinaus bin ich regelmäßig 
als Ansprechpar tner auf Messen und 
Veranstaltungen vor Ort. Gerade weil 
ich das gleiche Hobby habe, bringt die 
Arbeit unter Gleichgesinnten umso 
mehr Spaß!“ Bei Pantaenius punktet 
er seither mit viel Gespür für die 

individuellen Anforderungen unserer wassersportaffinen 
Kunden, seiner Kommunikationsstärke und seiner 
versicherungsspezifischen Erfahrung. Und in seiner 
Freizeit? Da wartet ein kleines Motorboot am Plauer 
See darauf, mit ihm Europas größtes Wassersportrevier 
weiter zu erkunden.

PANTAENIUS INTERN
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TERMINE UND MESSEN 2019

JANUAR
boot Düsseldorf 

19. – 27. Januar
boot.de

FEBRUAR
Göteborg Boat Show

02. – 10. Februar
batmassan.se

Boot Leeuwarden
08. – 13. Februar
boot-holland.nl/de/

SuisseNautic
20. – 24. Februar
suissenautic.ch

Boat Show, Dänemark
22. – 24. Februar
28. Februar – 03. März
boatshow.dk

Dubai International Boat Show
26. Februar – 03. März
boatshowdubai.com

Beach & Boat Leipzig
28. Februar – 03. März
beach-and-boat.de
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IMPRESSUM

Yachtversicherungen
Pantaenius GmbH
Grosser Grasbrook 10 · 20457 Hamburg
Tel. +49 40 37 09 12 34
yacht@pantaenius.com
pantaenius.de

Unternehmensversicherungen
Pantaenius Versicherungsmakler GmbH
pantaenius.eu

Design/Produktion
Headquarters Hamburg Werbeagentur
Oberhafenkontor
Stadtdeich 27 · 20097 Hamburg
Tel. +49 40 87 87 99 24
info@hqhh.de
hqhh.de

MÄRZ
Austrian Boat Show – BOOT TULLN

07. – 10. März
messe-tulln.at

HISWA Amsterdam
06. – 10. März
hiswarai.nl

Magdeboot 
15. – 17. März
magdeboot.de

APRIL
Boat Show Palma

27. April – 01. Mai
boatshowpalma.com

MAI
Internautica Portorož, Slowenien

16. – 19. Mai
internautica.si

Hamburg ancora Yachtfestival
24. – 26. Mai
yachtfestival.de

JUNI
Nordseewoche

07. – 10. Juni
nordseewoche.org

SEPTEMBER
HISWA in-water boat show

04. – 08. September
hiswatewater.nl

Yachting Festival Cannes
10. – 15. September
cannesyachtingfestival.com

Southampton Boat Show
13. – 22. September
southamptonboatshow.com

Interboot Friedrichshafen
21. – 29. September
interboot.de

Monaco Yacht Show
25. – 28. September
monacoyachtshow.com

OKTOBER
Hamburg Boat Show 

23. – 27. Oktober 2019
hamburg-boat-show.de

NOVEMBER
BOOT & FUN Berlin

tba
boot-berlin.de

DEZEMBER
Salon Nautique International de Paris

tba
salonnautiqueparis.com



INTERNATIONAL

Vereinigtes Königreich*

Plymouth · Tel.: +44 1752 22 36 56
info@pantaenius.co.uk

Monaco
Monaco · Tel.: +377 97 70 12 00
monaco@pantaenius.com

Dänemark
Skive · Tel.: +45 97 51 33 88
info@pantaenius.dk

Österreich
Vienna · Tel.: +43 1 710 92 22
info@pantaenius.at

Spanien
Palma de Mallorca · Tel.: +34 971 70 86 70
info@pantaenius.es

Schweden
Marstrand · Tel.: +46 303 44 50 00
info@pantaenius.se

SCHADEN-NOTRUFNUMMER
(Nur in dringenden Notfällen)
7 Tage / 24 Stunden
Tel. +49 40 37 09 13 70
helpline@pantaenius.com
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SERVICE-NUMMER

Fragen Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an!
Tel. +49 40 37 09 12 34
yacht@pantaenius.com

DEUTSCHLAND 

Hamburg
Grosser Grasbrook 10 
20457 Hamburg
Tel. +49 40 37 09 12 34
yacht@pantaenius.com

München
Hopfenstr. 8 
80335 München
Tel. +49 89 99 84 34 20
eperabo-sachs@pantaenius.com

Unsere Servicezeiten:
Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr · Sa 10:00 - 16:00 Uhr

USA**

New York · Tel.: +1(914) 381-2066
Newport · Tel.: +1(401) 619-1499
Annapolis · Tel.: +1(443) 569-7995
San Diego · Tel.:  +1(619) 215-9106
inquiries@pantaenius.com

Australien
Sydney · Tel.: +61-(02)-9936 1670
info@pantaenius.com.au

Polen
Danzig · Tel.: +48 58 35 06 131
info@pantaenius.pl

KONTAKT


