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CMSEz.v.g. von ÖSYC 
(Text & Fotos)

oben: Zur Besichtigung von Korcula Stadt landen wir einfach am  

Gemeindestrand.

rechts: Eine der wenigen Buchten an der Steilküste südlich von Cavtat. 

rechts unten: Leider ein häufiger Anblick, der einem aus dem gnädigen 

Abstand beim Ankern mit einer Kielyacht erspart bleibt: von ange-

schwemmtem Müll verdreckte Buchten. Vieles davon flog achtlos über 

eine Reling….

Obwohl ich regelmäßig auf 

Dickschiffen unterwegs bin, 

fasziniert mich Jollen- und 

Katamaran-Segeln seit meiner 

Kindheit – das ist die Essenz 

des Segelns, näher am Wasser 

und Wind kann man nicht sein.

I
ch, stolze Eignerin einer 
aufblasbaren „Yacht“, einem 

„Happy Cat“ von Grabner, und 
mein Cousin Andreas unter-

nahmen im Herbst einen eher un-
gewöhnlichen Kroatien-Törn. Der 
Plan: die dalmatinische Küste mit 
ihrer unvergleichlichen Inselwelt 
bis nach Budva in Montenegro auf 
meinem Schlauchkat durchsegeln – 
in knapp zwei Wochen, ohne Motor, 
mit Übernachtung am Trapez oder 
im Zelt. Ein passendes Akronym 
für unser Vorhaben fanden wir 
rasch: CMSE (Croatia Montenegro 
Sailing Expedition). Das Vorhaben 
setzte einiges an Logistik und ver-
nünftiger Etappenplanung voraus. 
Wir hatten Nahrungsmittel und 
Wasser immer für mehrere Tage 
an Bord. Für Bordstrom sorgte ein 
Solarpaneel, mit dem ein Stützakku 
– wasserdicht verpackt – geladen 
wurde. Zum Übernachten mussten 

vorab geeignete Zeltmöglichkei-
ten gefunden werden; in der Praxis 
griffen wir dann oft ad hoc zu Plan 
B oder C. Nicht nur die Seekarte, 
sondern auch Google Earth erwies 
sich bei der Suche nach geeigne-
ten Buchten als überaus hilfreich.

Bei Schwachwind kann es 
richtig gemütlich zugehen: man 
liegt entspannt am Trampolin, 
kocht Kaffee und steuert das Boot 
mit zwei Fingern.

Aber wenn es zur Sache geht 
und das rasante Segelvergnügen 
beginnt, wird es sehr nass und 
anstrengend. Das Ölzeug und 
die Seestiefel sind unverzichtba-
re Kleidungsstücke, auch wenn 
wenige Kabellängen entfernt 
die Sonnenanbeter halbnackt am 
Strand liegen. Wenn um 02:00 der 
Wind launisch und die Luft feucht-
kalt wird, kann man sich nicht 
unter Deck in seine kuschelige 
Koje verkriechen. Ebenso wenig 
mit dem Motor schummeln, son-
dern der Weg nach Luv ist ehrlich 
Schlag um Schlag erkreuzt. Bei 

Flaute und Schwachwind heißt es 
Geduld bewahren und geschickt 
trimmen. Ach ja, und es gibt keine 
Bordtoilette, die man verstopfen 
könnte…

Den Wetterbericht von der 
Seewetterzentrale Split holten wir 
uns via Handy. Wir konnten uns 
über gute Bedingungen freuen, es 
gabt nur zwei sehr schwachwindi-
ge Tage; ein Tief überquerte uns 
nachts – Boot und Zelt waren auf 
den Sturm gut vorbereitet – und 
hatte eine mäßige Bora im Gefol-
ge, die uns für die nächsten Tage 
blitzlauen Himmel und frischen 
Wind bescherte. Für die Überfahrt 
nach Vis perfekt, auf tiefem Raum-
schotskurs mit ausgebaumtem 
Vorsegel (unser Enterhaken dient 
auch als Spibaum) brauchten wir 
bei durchschnittlich 6-7 kn Fahrt 
nur 4 Stunden.

Der übellaunige Hafenkapitän 
in Zadar wollte mir keine Vignette 
verkaufen, weil ich keinen Ausweis 
für ein Kleinfahrzeugkennzeichen 
vorweisen konnte. Den erhält man 

aber laut MA 58 nur, wenn das Boot 
einen Motor hat; ein Seebrief wird 
für Schlauchboote nicht erteilt. 
Also segle ich in einer rechtlichen 
Grauzone, vertraue aber auf meine 
gute Seemannschaft.

Dem freundlichen Hafenkapi-
tän in Cavtat reichte die CE und 
ISO -Zertifizierung meines Bootes 
sowie Crewliste und FB2. Er hielt 
den Erwerb einer Vignette für 
nicht nötig. 

280 Sm mit einem Schlauchkatamaran ohne 
Motor von Zadar nach Budva

Der Törn

Tag 1: Zadar – Garmenjak 
Tag 2: Garmenjak – Bucht sdl 
Biograd 
Tag 3: Biograd – Zmajan 
Tag 4: Zmajan – Drvenik Mali 
Tag 5: Drvenik Mali – Vis 
Tag 5: Vis – Sveti Klement (Pakle-
ni Otoci) 
Tag 6: Sveti Klement – Hvar (Uva-
la Piscena) 
Tag 7: Hvar – Sveti Ivan (Pelješac) 
Tag 8: Sveti Ivan – Korcula Stadt – 
Mljet (Uvala Lastovska) 
Tag 9: Mljet – Lopud 
Tag 10: Lopud – Dubrovnik 
Tag 11: Dubrovnik – Cavtat – Uva-
la Pasjaca 
Tag 12: Uvala Pasjaca – Zelenika 
Tag 13: Zelenika – Budva
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oben: Leuchtturm auf Pokonji Dol vor Hvar; im Hintergrund die Pakleni Otoci

links: Genussfahrt entlang der unberührten Südküste von Mljet

links unten: In einer Autowerkstatt in Vis lötet Andreas den korrodierten 

Kontakt auf dem Solarpaneel. Die Stromversorgung ist wieder gesichert! 

Ganz anders sah das sein 
Kollege vom Zoll: er ignorierte 
unsere Versicherung, dass der 
Hafenkapitän eine Vignette für 
unnötig hielt und wiederholte 
unerbittlich und grantig das 
Mantra „Vigneta, Vigneta“. Also 
zurück zum Hafenamt, wo wir 
händeringend und flehend baten, 
endlich eine Vignette kaufen zu 
dürfen. Pikantes Detail am Rand: 
der junge Grenzpolizist trug als 

„Port of Registry“ Haag am Haus-
ruck (der Firmensitz von Grabner) 
ein. Auf seine Nachfrage, ob wir 

Den Haag meinten, verneinte ich 
und machte mich schnell aus dem 
Staub. Ich gehe davon aus, dass 
ich die einzige Eignerin eines ös-
terreichischen Bootes bin, dessen 
Zulassungsort nicht Wien ist. Na 
ja, Seezugang gibt es zwar keinen 
in Haag, aber immerhin einen 
Testteich am Firmengelände….

Die Befriedigung, nach fast 
zwei Wochen ohne nennenswerte 
Zwischenfälle genau am geplanten 
Tag unser Ziel zu erreichen, war 
sehr groß. 

Als ich beim Abendessen 
meinen ÖSYC - Ausweis zückte und 
um Hilfe bei der Zimmerbuchung 
und nach einer Möglichkeit, mein 
Boot für einen Tag in zerlegtem 
Zustand zu lagern fragte, war 
der Kellner zuerst ratlos, doch 
kurz darauf erschien der perfekt 

Das Schiff

Happy Cat Light „Felis Felix“, 
 Baujahr 2008 

Hersteller: Grabner 
LÜA: 450 cm, BüA: 2,5 m 

Masthöhe 500 cm 
Schwimmer: Edelkautschuk, 

Betriebsdruck 0,3 bar 
Material Rahmen, Mast, 

Klüver, Baum: eloxiertes Alu-
minium

Eigene Modifikationen: 
Traveller (ohne ihn wäre der Kat 

ab 5 Bft nicht steuerbar, weil viel 
zu luvgierig). 

aufs Masttop hissbares batterie-
betriebenes Navigationslicht. 

Transportröhren für Flaschen, un-
ter dem Trampolin fixiert. 

Klampen und Ösen zum Belegen 
von Festmachern und Fixieren 

von Gepäck. 
Sicherung des Rahmens gegen 

Auseinander Ziehen bei Belastung 
mittels Wantenspannern.

deutschsprechende Juniorchef 
und alles war augenblicklich unter 
Dach und Fach.

Nach gründlicher Testung von 
Küche, Keller und Bar (sehr empfeh-
lenswert: Budva Harley-Davidson 
Club mit Livemusik) können wir 
attestieren: das „Jadran“ ist ganz 
zu Recht unser Stützpunkt in 
Montenegro!

Als wir – nach mühsamer Bus-
fahrt via Dubrovnik, Split und Zadar 
mit dem PKW wiederkamen, um 
den Happy Cat abzuholen, fühlte 
es sich schon fast ein bisschen wie 
heimkommen an. Wer weiß, viel-
leicht ist hier der Ausgangspunkt 
für die nächste Segelexpedition 
weiter nach Süden. Als Andreas 
bei einer dieser unvergesslichen 
Nachtfahrten, bei denen die 
Sterne mit dem im Kielwasser 

aufgewirbelten Plankton um die 
Wette leuchten, dem Peilstrahl 
auf der elektronischen Seekarte 
folgte, sagte er, und es klang wie 
eine Mischung aus Sehnsucht und 
nüchterner Feststellung: „Es sind 
nur 800 Meilen bis zum Nildelta …“


