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Winterlager in Arnis
6.10.19 bis 30.4.20

Zu Reparatur- und Wartungsarbeiten befindet sich das
Schiff in der BaltiCat-Werft.
Im Herbst wurden die Motoren gewartet und die Getriebe
(Saildrives) repariert.
Natürlich habe ich überall das Wasser abgelassen und
das Schiff frostsicher gemacht.
Alle Decken, Kissen, Polster, Leinen, Fender, habe ich mit
nach Hause genommen, zum Reinigen und Reparieren.
Die Segel, Persenning und Sprayhood sind beim
Segelmacher, die Rettungswesten, Feuerlöscher zur
Wartung.

1.1

Winterschlaf
1.1. bis 24.3.
Die Metropolis seht weiterhin frostsicher in der BaltiCat Werft in Arnis
an Land. Alle Arbeiten am Schiff ruhen zurzeit.
Die neuen Faltpropeller sind inzwischen da und warten auf die
Montage.
Auf der Boot in Düsseldorf habe ich ein neues, größeres Schlauchbot
(Highfield CL340) und einen 9.9PS Yamaha Außenborder bestellt.
Hoffentlich kommt alles rechtzeitig zum Saisonstart.
Ende März startet die erste Arbeitswoche.

1.2

Arbeit am Schiff verboten (wegen Corona)
24.3. bis ?

Trotz Einreiseverbot für Touristen nach Schleswig-Holstein bin ich mit vollbepacktem Auto zur ersten Arbeitswoche nach
Arnis gefahren. Ich wollte auch unbedingt wissen, wie die Metropolis durch die Wintermonate gekommen ist. Gut
angekommen, empfing mich gleich der Werftbetreiber und gab mir zu verstehen, dass bis auf weiteres alle Sportboothäfen
und Werften geschlossen sind. Ich durfte gerade noch alles ausladen und nach dem Rechten sehen, bevor ich am Abend
die 450km wieder nach Hause fahren musste (Bis auf entladene Batterien war alles okay.).
Die Arbeiten durch Werftmitarbeiter sollen aber weiter gehen. Sie machen jedoch nur einen kleinen Teil der anstehenden
Vorbereitungen für die kommenden Saison aus. 4 Wochen Eigenleistung hatte ich geplant. Keiner weiß, wann es wieder
erlaubt wird, an den Schiffen zu arbeiten. Sicher ist aber jetzt schon, dass der geplante Ansegeltermin am 1.5. nicht zu
halten ist. D.h. mein genau terminierter Plan ist so in diesem Jahr nicht durchführbar. Manche zweifeln sogar, dass die
Schiffe in dieser Saison überhaupt ins Wasser kommen.
Ich bitte alle Mitsegler um Verständnis, wenn es in dieser Ausnahmesituation zu Törnausfällen kommt. Falls ein Segeln in
dieser Saison noch möglich wird, plane ich unter Berücksichtigung der Reservierungen und bisherigen Termine sofort neu.
Das befahrbare Seegebiet wird davon abhängen, wann ich starten kann und welche Reisebeschränkungen es noch gibt.
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