Montag, 10. August 2009

Veranstaltungen

E

s ist wohl ein weit verbreiteter Irrtum zu glauben, dass man für bequeme und vor allem sichere
Hochseetörns zwingend Millionen in ein taugliches Schiff investieren
muss. Das jedenfalls hat Harald Wensky,
66, bewiesen: Der Kieler Mediziner kaufte einem schottischen Fischer den Hochseekutter ab und machte aus dem robusten Arbeitsschiff für vergleichsweise kleines Geld eine schöne Privatyacht.
Der erfahrene Segler, jahrzehntelang
Eigner verschiedener Segelyachten und
bereits zu Kindertagen mit einer Jolle
auf dem Wasser, hatte ein Schiff gesucht,
mit dem er nach seiner Pensionierung sicher und mühelos den Atlantik überqueren kann. Und bereits seit langem gab es
keinen Zweifel, dass da für ihn nur ein
Fischkutter in Frage kommt. Denn: „Gebrauchte Kutter sind in der Regel nicht
nur besonders seetüchtig, sondern im Gegensatz zu einer gleich großen Hochseeyacht auch bezahlbar.“
Die Suche nach dem rustikalen Traumschiff dauerte allerdings Jahre und führte den Segler in all jene Häfen, von denen
aus Berufsfischer mit ihren Booten zum
Fang in die Nordsee oder in den Atlantik
auslaufen. Zunächst suchte Wensky an
der skandinavischen Küste – und war enttäuscht. „Die zum Verkauf stehenden
Kutter waren alle in sehr schlechtem Zustand“, erinnert er sich. Er erweiterte
den Suchradius und fand nach mehreren
Reisen nach England, Irland und Schottland schließlich seinen Traumkutter im
Norden Großbritanniens – die 1971 vom
Stapel gelaufene, fast 20 Meter lange
und 5,50 Meter breite Monadhliath war
genau das richtige Schiff. Der speziell
für den Muschelfang mit Schleppnetzen
konstruierte Kutter war aus dicht an
dicht stehenden Eichenspanten aufgebaut und mit kräftiger Lerche beplankt.
Die Bootsbauer hatten das gesamte Unterwasserschiff mit Bodenwrangen und
Kielschwein sowie dem Spantenansatz
überdimensioniert – alles perfekt.
Nach ersten Verhandlungen allerdings machte Eigner Alistair Jack plötzlich einen Rückzieher; er wollte doch
noch ein paar Jahre weiter auf die Jagd
nach Jakobsmuscheln gehen. Die Enttäuschung war groß, so Wensky: „Es war
schade, denn meine Entscheidung für
das Schiff war gefallen. Es war kerngesund, gut in Schuss und liebevoll gepflegt. Da stand in der pieksauberen Pantry sogar eine frisch gewaschene Pfanne
auf dem Herd.“ Wenige Monate später
dann klappte es dann doch: Fischer Jack
ließ sich davon überzeugen, dass sein
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Ein guter Fang

Die Infinite Wakeboard Camps gehen
dieses Jahr in die dritte Runde. Das erste
fünftägige Camp startet am 16. August
bis 21. August bei Rieste am Alfsee und
endet am 21. August. Informationen unter www.infinite-camp.com.

Wie aus dem Fischkutter „Monadhliath“ eine seetüchtige Privatyacht wurde

Olympiasieger, Welt- und Europameister, Profis und Amateure treffen sich am
15. August in Lingenau in Vorarlberg
(Österreich) zur outdoortrophy 2009, einem Extrem-Staffelwettkampf. Dabei
treten die Sportler in den Disziplinen
Berglauf, Paragleiten, Wildwasserkajak
und Mountainbike gegeneinander an. Infos unter www.outdoortrophy.com.
Drei verschiedene Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden stehen bei der Eiger Bike Challenge in Grindelwald (Schweiz) am 16. August zur
Wahl. Eine 25-Kilometer-Strecke, bei
der 1050 Höhenmeter überwunden werden müssen, dann 55 Kilometer über
2500 Höhenmeter und drittens 88 Kilometer über 3900 Höhenmeter. Infos unter www.eigerbike.ch.
bilu
www.sueddeutsche.de/fitness

Gesehen & gelesen

Kutter bei Ehepaar Wensky in besonders
gute Händen kommt und bot die Monadhliath für 40 000 Pfund, umgerechnet rund 45 000 Euro, an. Ohne zu zögern
übernahm Harald Wensky das Schiff,
das mehr oder weniger gerade vom Muschelfischfang zurückkam, machte einen
Umbauplan und beauftragte zunächst eine schottische Werft damit, die Fischerei-Ausrüstung von Bord zu nehmen.
Angekommen in Kiel, war der Kutter
dann für fast zwei Jahre mit dem goldenen Namenszug am Bug eine Baustelle.
Zusammen mit Handwerkern war es vor
allen Dingen Ehefrau Simone Wensky,
die sich engagierte. Dort, wo bisher der
Muschelfang gelagert wurde, entstanden
Eigner- und Gästekammer sowie ein Badezimmer. Auch das Steuerhaus und die

Mittel & Wege

früheren Wohnräume der Fischer im Achterschiff wurden umgebaut. So bietet
jetzt der hintere Teil des Aufbaus einen
Salon mit bester Aussicht; der Schlafraum der Fischer wurde zur Küche mit
angeschlossenem Esszimmer, das bis zu
acht Personen Platz bietet. Obendrein
blieb noch jede Menge Platz für Stauraum und Zusatztanks. So beträgt die
Reichweite der Monadhliath nach dem
Umbau jetzt rund 5800 Meilen – mehr als
10 000 Kilometer –, so ist die Überquerung des Atlantiks leicht möglich. Der
erst wenige Jahre alte Volvo-Schiffsdiesel mit 436 PS bringt den Kutter dabei
auf eine Marschfahrt von 7,5 Knoten.
Natürlich wird auch Sicherheit groß
geschrieben. Zum Beispiel sorgt ein von
Wensky erdachtes System mit gleich vier

Auf neuem Kurs: Für den flüchtigen Betrachter ist die 20 Meter
lange Monadhliath, umgebaut von
Harald Wensky, nicht als Privatyacht zu erkennen. Fotos: kba

Treibstofffiltern dafür, dass die Maschine auch durch verschmutzten Diesel
nicht ausfallen kann. Und auch die Winden, mit denen die Schleppnetze bewegt
wurden, stehen noch an Deck. Wensky
ließ sie umdrehen und hat jetzt die wohl
stärksten Ankerwinschen, die je auf einer 20-Meter-Yacht im Einsatz waren.
Die Silhouette des Kutters im Hafen
von Strande nahe Kiel ist unspektakulär
geblieben. Für Familie Wensky genau
richtig, denn als Eigner einer großen Motoryacht outen sie sich nicht gern. Und
dass es sich bei der Monadhliath um eine
Yacht handelt, wird erst beim zweiten
Blick deutlich: Dort, wo Fischer Jack
einst seinen Fang durch eine Luke unter
Deck brachte, findet sich jetzt ein Decksaufbau aus Edelholz.
Klaus Bartels

Männer sind anders als Frauen. Diese
Erkenntnis, fast eine Binse, muss wohl
der Grund sein, warum es immer wieder
Bücher gibt, die vermeintlich originäre
Männerthemen speziell für Frauen aufbereiten – etwa das Motorradfahren. Dabei
ist es kein Geheimnis, dass schon am Ende des 19. Jahrhunderts mutige Frauen
auf den ersten motorisierten Zweirädern
saßen. Und allein auf deutschen Straßen
sind heute 485 000 Bikerinnen unterwegs, die in der angeblich so männerdominierten Szene ohne jeden Vorbehalt
und immer gerne gesehen sind.
Und so kann man mit Stephanie Forster und ihrem „Motorrad-Buch für Frauen“ ein Problem haben – auch deshalb,
weil es nicht die Frau oder die Motorradfahrerin gibt. Auch wenn die Autorin das
selbst zugesteht, drückt sie doch ihren
Stil den Leserinnen auf. Das unter (fast)
allen Bikern unvermeidliche „Du“ geht
noch in Ordnung; und dass viel von „Mä-

Rollendes Netzwerk
Im Club Tête de la Course treffen sich Manager aus ganz Deutschland, um zu radeln und Kontakte zu knüpfen

Lars Andersen heißt der Mann, der hinter den Viva Bikes steht – schnörkellose
Stadträder mit solidem Kettenschutz, in
Rahmenfarbe lackierten Schutzblechen
und elegantem Lenker. Die Preise für das
Stadtrad beginnen bei 699 Euro. Infos unter www.vivabikes.com.
Geschmackvoll essen, auch unterwegs: Primus hat das Field Cup Set entwickelt, ein Geschirrset aus Polypropylen –
zwei ovale Tassen plus Messer, Gabel
und Löffel. Das alles entworfen vom
skandinavischen Designer Nicholai Wiig
Hansen. Das Set kostet 18 Euro.
Wer auf dem Wasser unterwegs ist,
braucht eine gute Sonnenbrille. Das Problem: Fällt das Gestell bei einem Manöver von der Nase, gehen die Gläser unter.
Anders bei der Wassersportbrille Dolphin für 95 Euro: Das Gestell ist
schwimmfähig, die neongelben Bügel erleichtern das Wiederfinden. Infos unter:
www.julbo-eyewear.com.
bilu

Kalter Wind pfeift durch das Elsass,
der Regen durchnässt selbst teure Funktionstextilien, von Hochsommer keine
Spur. Kein Wetter für eine sportliche
Runde? – Uwe Krohne, 44, lächelt. Denn
der Entwicklungsleiter aus Niedersachsen hat schon andere Prüfungen bestanden, extreme Rennen über 1200 Kilometer. „Mindestens alle zwei Stunden haut
dir das Schicksal dabei in die Fresse“,
sagt er, „aber man lernt, damit umzugehen, und danach ist es umso schöner.“
Dann, nach ein paar langen nassen Minuten, bricht die Sonne durch die Wolken und Krohne setzt an, in einer Gruppe
von 30 Managern und Geschäftsleuten
den windigen Kamm des 830 Meter hohen Col de Freland zu erklimmen und dabei Kontakte zu knüpfen – neudeutsch:
zu networken. Der Karriere-Radsportverein Club Tête de la Course (TdC) ist zu
seinem Saisonhöhepunkt in den Osten
Frankreichs gefahren. Mitglieder aus
ganz Deutschland suchen an vier Tagen
ein Maximum an Höhenmetern, auf ihren blau-weißen Trikots prangt „Leadership in Management and Sports“.
Der TdC, eine Idee von Hamburger Geschäftsleuten, will Kondition und Karriere kombinieren; mittlerweile hat der Verein 100 Mitglieder. „Es geht ums Kennenlernen von Menschen, die eine sportliche
Passion teilen, die einander aber auch beruflich inspirieren“, erklärt der Vereinsvorsitzende Peter Poppe. Dahinter steckt
die Überzeugung, dass Konditionssport
auf der beruflichen Laufbahn hilft – und

dass agile Manager eben oft aufs Rennrad setzen, und nicht etwa auf Golf.
Vom Quartier im Dörfchen Orbey
brach die Gruppe an vier Tagen zu Rundfahrten auf, ganz dicht am Geschehen
der Tour de France, die an diesem Wochenende durch die Region hetzte. „Es
hatte mich fasziniert, einmal bei der
Tour dabei zu sein“, sagt Josef Dannbeck, 49, Qualitätsmanager bei Renault
Deutschland. Vor dem anspruchsvollen
sportlichen Programm hatte er vorab
zwar reichlich Respekt, doch „ich kann
es auch über steile Berge schaffen“.

Um sich aus der Nähe einen Eindruck
vom wichtigsten Radrennen der Welt zu
verschaffen, von der Logistik und davon,
wie die Profis einen langen, schweren Anstieg angehen, radelte die Gruppe zum
Fuß des Col du Platzerwasel. Diesmal leitet Mario Kummer, Weltmeister und
Olympiasieger, die Gruppe auf verschlungenen Pfaden zur abgesperrten
Strecke. Der rutschige Weg führte über
den 1163 Meter hohen Petit Ballon, einen
happigen Berganstieg. Im Nieselregen
kämpften sich Leiter von Firmen, Personalchefs, Produktmanager und auch der

Ton in Ton: Wenn die Chefs radeln, darf das blau-weiße Trikot nicht
fehlen; so weiß man(n), mit wem man spricht. Foto: Farin

Geschäftsführer des FC St. Pauli in bunten Überzieh-Jacken zumGipfel.
Die meisten TdC-Mitglieder haben gute Beine, doch auch trainierte Macher
reißt es am Berg auseinander. Es gehört
dazu, die eigenen Grenzen zu erkennen,
die eigene Leidensfähigkeit auszuweiten. Ex-Profi Kummer weiß, dass gerade
im Beruf ehrgeizige Leute beim Hobbysport oft übertreiben: „Es gibt kein zu
langsam, nur zu schnell.“
Der TdC organisiert mehrere Trainingslager im Jahr – Networking gehört
ausdrücklich dazu. Denn bei zügiger
Fahrt in enger Zweier-Reihe tauschen
die Teilnehmer nicht nur Tipps zu neuesten Hochprofilfelgen aus. „Oft geht es
um die aktuelle Krise und die Erfahrungen anderer Branchen“, weiß BerndGeorg Spies, Headhunter bei Russell Reynolds und Mitbegründer des TdC. Auch
Workshops gehören zum Programm.
Diesmal erklärte Mario Kummer, wie
wichtig es ist, dass der sportliche Leiter
eines Rennradteams „die Köpfe der Fahrer erreicht“, um ans Ziel zu kommen.
Und am Abend lauschte die Runde bei Elsässer Grauburgunder Erwin Staudt –
der Präsident des VfB Stuttgart sprach
über die Rolle der Marke im Sport.
Aber eines bleibe besonders hängen,
sagt Ulrich Schuhmann, Personalberater und Organisator der Reise: „Hier bewegen sich 30 Alphatiere auf engstem
Raum ohne jeden Ärger.“
Tim Farin
Infos: www. club-tdc.de

Das nächste Kapitel
beginnt jetzt.

Das einzig wahre Buch über Michael Schumacher – die offizielle und autorisierte InsiderStory passend zum Comeback. Von Michael Schumacher, Sabine Kehm und Michel Comte.
Der Text-Bildband mit Hardcover und Schutzumschlag (240 Seiten) ist für 24,90 Euro
im Handel erhältlich und im Internet unter www.sz-shop.de.

dels“ und „frau“ ist Rede ist – geschenkt.
Doch muss man laufend damit konfrontiert werden, dass Forster die Maschinen
„Möppi“ nennt? Spätestens beim dritten,
vierten Mal will man das Buch zuklappen, weil das einfach nervt.
Doch das wäre ein Fehler, denn: Inhaltlich und sachlich ist das Buch wirklich
hilfreich für alle, die sich fürs Motorradfahren interessieren. Forster vergisst keinen Aspekt: Vom Führerschein über Fahrertrainings bis hin zu Fahrzeugkunde,
Gebraucht- und Oldtimerkauf, Bekleidung und Motorsport handelt sie alles im
Detail ab. Und auch die Technik kommt,
anschaulich und kenntnisreich, nicht zu
kurz. Wer selbst schrauben will, findet
hier einen handfesten Ratgeber.
Für Frauen, die für Frauen Geschriebenes brauchen, hat Stephanie Forster das
richtige Buch geschrieben. Denn immerhin macht es Lust auf Motorradfahren –
trotz so manch infantiler Phrase.
mz
Stephanie Forster: Das Motorrad-Buch
für Frauen, Ausrüstung – Technik – Wartung; GeraMond Verlag; 144 Seiten; zirka 180 Abbildungen; 19,95 Euro.

