Vortrag beim Fahrtensegelkreis Biggesee

Sonntag 01. Februar 2004 16.00 Uhr
Clubhaus Yacht Club Lister
Paradies oder Hölle ?
Segeln durch die brüllenden Vierziger und Fünfziger Breitengrade

Goldener Kompass für Gerd Engel
69 und noch nicht müde!
Kaum von seiner spektakulären Reise zu den Kerguelen im Indischen Ozean (50 Grad Süd und
70 Grad Ost) schmiedet der ehemalige Elbe-Seelotse bereits neu Pläne.
296 Tage (davon 202 auf See) dauerte die Fahrt mit seinem 18,4 m langen und 8,9 m breiten
Katamaran in die "Brüllenden Vierziger und Fünfziger". So wird dieses Revier genannt, in dem
Windgeschwindigkeiten von 150 bis 200 Stundenkilometern bei bis zu 15 m hohen Wellen nicht
selten sind.
Die antarktische Inselgruppe besteht aus 300 kleineren und größeren Inseln mit unwahrscheinlich
zerklüfteten Felsküsten, welche eine Landung fast unmöglich machen.
Die einzigen Bewohner der Inseln sind z. Zt. ein französisches Forscherteam.
Der Versuch vor der Küste zu ankern wurde von einem plötzlich aufkommenden Orkan mit einer
Strandung bestraft. Drei dicke Ankertrossen brachen und der Katamaran wurde an Land
getrieben. Das stabile Schiff überstand jedoch diese Havarie relativ gut, so das Engel nach zwei
Wochen die Rückreise antreten konnte.
Hatte er auf der Hintour noch drei Mitsegler (Wissenschaftler vom Meeresmuseum Stralsund), so
musste er die Rücktour mit einem relativ unerfahrenen Begleiter bewältigen. Die anderen beiden
zogen es vor, mit einem Versorgerschiff den Heimweg anzutreten.
Engel und sein Schiff kämpften sich durch zahlreiche Stürme und Orkane bis sie schließlich
Südafrika erreichten.
Von dort ging es mit nur vier Zwischenstopps nach Cuxhaven. Hier wurde er im Juni 2003 mit
großem Bahnhof empfangen. Dabei war auch der bekannte Antarktissegler Erich Wilts, welchen
wir bereits zweimal am Biggesee zu Vorträgen begrüßen konnten.
Für diese Reise wurde Engel mit dem "Goldenen Kompass" von der Segelkameradschaft
"Wappen von Bremen" ausgezeichnet. In Seglerkreisen gilt dieser Preis als "Oscar" der
Fahrtensegler.
Neben dem Bericht über diese Fahrt (Zitat: "Diese Reise war mein bisher härtester Törn!" wird
Engel ausgewählte Photos von seinen früheren Reisen zeigen.
Bereits vor drei Jahren war Gerd Engel Gast beim Fahrtensegelkreis Biggesee. Seine lockeren
Kommentare und sein ausgezeichnetes Photomaterial versprechen einen interessanten,
unterhaltsamen Vortrag.

