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1 Winterlager in Wolgast 
7.3. bis 18.5. 

Es geht ab Anfang März wieder weiter mit den Winterlagerarbeiten. Ich bin froh, dass die Witterung es endlich zulässt, 

wieder am Schiff arbeiten zu können, denn alle Hausaufgaben sind erledigt, aber auf und an dem Schiff, wartet eine Menge 

Arbeit auf mich. In diesem Jahr ist es besonders viel, denn zum Saisonstart muss alles fit sein, für die nächsten 5 Jahre, in 

denen das Schiff auch im Winter im Wasser bleiben soll. Deswegen ist eine der Hauptarbeiten: Die Sanierung des 

Unterwasserschiffs (neue Beschichtung mit Coppercoat). In der Regel bin ich Mo-Do vorort. 

In den letzten Wintermonaten habe ich zu Hause schon viel geschafft. Hier das Wesentliche: 

 

- Stb-Ruderblatt repariert.  

Das Blatt saß locker auf der Welle und hatte ca. 10° Spiel. Die Laminierung hatte sich gelöst. Das Blatt, ein 

ausgeschäumter Hohlkörper musste aufgeschnitten, entkernt, die Welle neu einlaminiert, alles verklebt, ausgeschäumt, 

verspachtelt, geschliffen und 5x mit Coppercoat beschichtet werden. Ein großer Aufwand, der mich ansonsten über 

4000€ gekostet hätte. 

- Wassermacher generalüberholt. 

Membran getauscht, Speisepumpe erneuert, Hochdruckpumpe komplett zerlegt und alle Dichtungen und Ventile 

erneuert. 

- Neue Schaumstoffmatten für die Matratzen. 

Die alten waren zum Teil durchgelegen und wurden alle maßgefertigt ersetzt. 

- Alle Leinen wurden gewaschen und ggf. durch neue ersetzt. 

- Alles was möglich ist, wurde gewaschen. 

Sämtliche Polsterbezüge, Bettdecken, Kopfkissen, Decken, Gardinen. 

- Alle Fender, Rettungsringe wurden gereinigt, konserviert und ggf. erneuert. 

- Neue Ankerkette beschafft. 

(Jetzt 70m) 

- Neuer Torqeedo E-Außenborder. 

Der neue hat die doppelte Leistung und ist nun wirklich leise, der alte ist verkauft. 

- Motorwartung für Yamaha Außenborder. 

- Trampoline, Steuerstandsitzbank, Gasgrill, E-Backofen, Kaffeemaschine gereinigt und ggf. konserviert. 

- Bordfahrräder, Cockpittisch, Antirutschtischdecken erneuert. 

- Großsegel und Genua gereinigt. 

- Neues Topfset angeschafft. 

(diesmal mit Metallgriffen, die bei Gasbetrieb nicht anschmoren) 

- Neuer Faltpropeller als Ersatz für den verlorengegangenen gekauft. 

- Neue Sprayhood und Seitenteile beim Segelmacher beauftragt. 
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(Die Servicebatterien (4x210 Ah 12V Gel Akkus) hatte ich ja schon im Herbst gegen 4x300Ah LiFePo4 Akkus ausgetauscht, 

so auch den defekten Kühlschrank in der Pantryzeile.) 

 

1.1 Arbeitswoche 1 – Unterwasserschiff Schleifen (StB) 
7.3. bis 11.3. 

 Helfer: - 

 

Schleifen, schleifen, schleifen. Eine Sau-Arbeit! und das 

bei eisigen Temperaturen, zum großen Teil über Kopf, die 

Arme erlahmen. Und alles mit Schutzmaske und –Brille 

gegen den giftigen Staub. 3 Tage habe ich für den Stb-

Rumpf gebraucht, um das alte Antifouling (Coppercoat) am 

Unterwasserschiff anzuschleifen. Das ist aber unbedingt 

notwendig damit, der Renovierungsanstrich hält. 

 

Das Leben auf dem Schiff ist zu dieser Zeit auch nicht 

gerade angenehm. Die Nächte sind frostig. Früh am 

Morgen ist es fast so kalt wie draußen. Das 

Frischwassersystem ist aus Frostschutzgründen noch nicht 

gefüllt. Die Toiletten noch nicht in Betrieb. Wasser gibt es 

sparsam aus einem Kanister. Geheizt wird elektrisch und 

mit der Dieselheizung. Nur leider versagte sie immer 

wieder ihren Dienst. Zum Glück habe ich noch einen 

Petroleumofen als Rückfalllösung. Mir blieb nichts Anderes 

übrig, die unzuverlässige Dieselheizung auszubauen, um 

sie zu Hause reparieren. 

 

1.2 Arbeitswoche 2 – Unterwasserschiff Schleifen (Bb) 
16.3.-19.3. 

 Helfer: - 

 

Das Schleifen geht weiter. Nach dem der Stb-Rumpf ist nun der Bb-Rumpf dran. Aber zuvor wird das reparierte 

Dieselheizungsaggregat eingebaut. Nach 3 Tagen harter Arbeit ist auch dieser Rumpf fertig. In der nächsten Woche müssen 

die Rümpfe noch vom Schleifstaub befreit werden. 

 

1.3 Arbeitswoche 3 – Grobe Bootswäsche, Reinigung aller Stauräume 
21.3.-24.3. 

 Helfer: 
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Einen ganzen Tag lang Kärchern, Wischen und Schruppen. Es war schon 

ziemlich dunkel, als ich endlich damit fertig war. Aber ich habe es tatsächlich 

geschafft, an einem Tag von oben bis unten sämtliche Außenflächen vom 

Winterdreck und insbesondere vom Schleifstaub zu befreien. Diese Vorarbeit 

war unbedingt notwendig für die anderen Feinarbeiten am Folgetag: Das 

Ausbessern und Reparieren von Gelcoatschäden und verwitterten Flexfugen. 

Es blieb sogar noch Zeit, die Stauräume und Backskisten zu reinigen. Nun 

können sie wieder viele Dinge aufnehmen, die ich noch zu Hause habe, wie z.B. 

Leinen, Fender Polster. 

Die neue Ankerkette habe ich mit Markierungen versehen und eingezogen. Um 

das zu ermöglichen, musste ich erst mal die Steuerung der Ankerwinde 

umbauen. Sie funktionierte bisher nur bei laufender Steuerbordmaschine. Mit 

einer selbstgebauten kleinen Relaisschaltung ist die Winde nun unabhängig 

vom Motor. Die neuen LiFePO4 Servicebatterien (4x300Ah), sie hatte ich ja 

schon im Herbst eingebaut, sind nun stark genug, um die Winde ohne 

Ladeunterstützung zu betreiben. 

 

 

 

 

So das ganze Deck: 
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1.4 Arbeitswoche 4 – Wassermacher, und Propeller montiert, Frühjahrsputz Teil 1 
28.3.-31.3. 

Helfer: - 

Einen ganzen Tag hat es gedauert, den zu Hause 

generalüberholten Wassermachermacher wieder in die enge 

Bilge einzubauen. Auf dem Bauch liegend ging alles nur 

langsam und mühsam und unbequem. Aber schließlich wurde 

mein Bemühen belohnt. Die Anlage funktionierte anschließend 

wieder einwandfrei und liefet 47Liter Süßwasser pro Stunde. 

Dagegen war das Montieren des neuen Faltpropellers einfach. 

Die Saildrives versah 

ich noch mit einem 

neuen Atifoulinganstrich 

und neuen Zinkanoden. 

So sind die Antriebe 

wieder fit für die nächsten Jahre. 

Den neu verzinkten Anker habe ich auch noch an die neue Kette montiert, bevor es 

mit dem Frühjahrsputz (innen) weiterging. 

Ich nahm mir je einen ganzen Tag lang Zeit für den Gästerumpf und den Salon. 

Sämtliche Flächen (Decken, Wände, Fenster, Schränke, Ablagen, Kojen, Bäder, 

Böden wurden grundlegend gereinigt und sehen nun wieder ziemlich neuwertig aus. 

 

1.5 Arbeitswoche 5 – Frühjahrsputz Teil 2 
4.4-7.4. 

 Helfer: - 

In dieser Woche war der Eignerrumpf dran. Nach einem Tag Arbeit war auch er Innen rein und sauber. Nun konnte ich alles 

was das Schiff wohnlich macht, wieder an Ort und Stelle bringen. Die zu Hause gründlich gereinigten Dinge wie Polster, 

Bettdecken, Kissen, Gardinen, Kaffeemaschine, Backofen sind nun wieder an ihrem Platz. Besonders aufwändig war das 

fummelige Anbringen der Gardinen. Das sind ca. 30 Stück! Aber nun ist alles vorbereitet, um wieder Gäste beherbergen zu 

können. Das war jetzt auch unbedingt notwendig, denn in der nächsten Arbeitswoche kommen 2 Helfer, die sich auf dem 

Schiff wohlfühlen sollen. Mit ihnen möchte ich dann die Unterwasserschiffe neu mit Coppercoat beschichten (5 Lagen frisch 

auf frisch). Damit die Flächen schön sauber und staubfrei sind, habe ich sie noch einmal komplett abgewaschen. 

Ach ja die Dieselheizung: Sie hat mir auch wieder Zeit geraubt. Obwohl vor kurzem erst komplett zerlegt und einen Fehler 

behoben (defekter Abgas-Temperaturfühler) gab es immer häufiger wieder Ausfälle. Eine erneute Fehlersuche ließ mich 

endlich den zweiten Defekt finden: Die Dieselpumpe. Sie hatte ein Kontaktproblem im Steckverbinder. Sie pumpte eigentlich 

immer, aber nicht immer mit der richtigen Stärke, sodass das Kraftstoff-Luft-Gemisch nicht optimal war und schnell zum 

Verrußen des Brenners führte. Nachdem nun alles behoben ist, läuft die Heizung endlich stabil.  

 

1.6 Arbeitswoche 6 – Unterwasserschiffe neu beschichten, Rümpfe polieren 
11.4.-14.4. 

 Helfer: Alexander, Roland 

Da mir in dieser Woche 2 Helfer zur Verfügung standen, bot sich an, jetzt die Unterwasserschiffe neu zu streichen bzw. zu 

rollen. 

4 Schichten Coppercoat mussten frisch in frisch aufgetragen werden, bei mindestens 10 °C Außentemperatur und 

trockenem Wetter. Am späten Vormittag war die Temperatur endlich erreicht. Bis dahin beschäftigten wir uns mit dem 

Polieren der Rümpfe. Aber dann ging es los: 

Die 3-Komponenten-Farbe war nur jeweils für eine halbe Stunde verarbeitbar und 

musste deshalb immer wieder neu angemischt, die Rollen erneuert und die 

Farbwannen gesäubert werden. Wir haben es bis zum Dunkelwerden gerade so 

geschafft, bei einem Rumpf die 4 Schichten aufzutragen. Das Verrollen der Farbe auf 

einem noch klebrigen Untergrund erwies sich als ziemlich schwer, zumal man oft 

unter dem Rumpf über Kopf arbeiten musste. Alle zeigten sich am Tagesende 

erschöpft und waren heilfroh, als dann am zweiten Tag harter Arbeit auch der andere 

Rumpf fertig wurde. Soweit so gut. 

Der Wetterbericht verhieß allerdings nichts Gutes. In der folgenden Nacht sollte 

Regen aufziehen. Ein großes Problem, denn solange der Anstrich nicht vollständig 

ausgehärtet ist, ist er wasserlöslich. Gemäß Herstellerangabe soll er noch 3 Tage 

lang vor Regen geschützt werden. Wir versuchten es, so gut es ging mit Malerfolie 

rings um. Der Regen kam dann tatsächlich langanhaltend. 
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Am nächsten Morgen die Enttäuschung: An ein paar Stellen hatte sich der 

Klebestreifen gelöst, sodass Wasser unter die Folie lief. Ärgerlich! Unsere 

schöne saubere Arbeit nun stellenweise aufgeweicht. In der nächsten 

Woche, wenn die Folie abkommt, wird sich erst zeigen, wie groß die 

Schäden wirklich sind. Zum Glück war nur ein kleiner Bereich an einem 

Rumpf betroffen. 

Ich danke meinen Helfern Alexander und Roland sehr! Sie haben diese 

unbequeme Arbeit leidensfähig, mit großem Engagement, gewissenhaft und 

gut gemeistert. Die Rümpfe sahen vor der Verhüllung so richtig gut aus. 

 

 

  
 

1.7 Arbeitswoche 7 – Schäden am neuen Antifouling beheben, Netze + Sprayhood montieren 
19.-21.4. 

 Helfer: - 

 

Der Regen hat tatsächlich an ein paar Stellen, den neuen 

Antifoulinganstrich derart aufgeweicht, dass ich ihn an diesen Stellen 

erneuern musste. Außerdem hat die Schutzfolie sich an vielen Stellen 

in die noch weiche Beschichtung eingedrückt und ein raues Muster 

hinterlassen, dass ich etwas glattschleifen musste. Das alles hat mich 

nochmals einen Tag Arbeit gekostet, aber dann war alles vorbereitet, 

um in der nächsten Woche für die Aktivierung der wirksamen 

Kupferpartikel alles komplett noch einmal mit feiner Körnung (400er) 

anschleifen zu können. 

Inzwischen kam der Segelmacher und brachte die 

neue Sprayhood und Seitenwände für das Cockpit. 

Im Prinzip sind die Teile gut gelungen und 

ansehnlich. Es gibt aber leider auch noch 

Nachbesserungsbedarf: Die Gurte zum Spannen der 

Seitenwände sind zu tief angebracht, halten deshalb 

die Spannung nicht und müssen versetzt werden. 

Aber das sollte auch noch gelingen. 

Schließlich habe ich noch im Bug die Netze und den 

Hahnepot montiert, bevor ich wieder nach Hause 

fuhr. 

  



1 Winterlager in Wolgast Zum letzten Eintrag 

Zum Anfang (Inhalt) Metropolis News / Törnberichte 2021 Seite 6 / 8 

1.8 Arbeitswoche 8 – Coppercoat Antifouling aktivieren (anschleifen), Rümpfe polieren 
25.4.-28.4.  

Helfer: Marten 

Der neue Coppercoat-Anstrich war nun ausreichend durchgehärtet, um angeschliffen zu werden. Damit werden die im 

Epoxidharz gebundenen Kupferpartikel außen freigelegt. So können sie im Wasser schnell oxidieren und ihren 

Bewuchsschutz entfalten. Je besser und feiner der Anschliff, umso besser die Wirkung. Das Problem ist nur: Durch das 

Beschichten mit der Rolle entsteht so eine Art unebene Orangehaut. Wenn man darauf mit feinem Sandpapier schleift, 

erreicht man nur die oberen Punkte der Struktur. Hinzu kam, dass sich die Schutzfolie stellenweise etwas in die weiche 

Schicht eingedrückt hatte und eine zusätzliche Struktur hinterließ. Nach ein paar Experimenten war klar. Die Unebenheiten 

müssen erst mal mit grobem Schleifpapier (220er) geglättet werden, bevor man mit dem vorgeschriebenen feinen (400er) 

rüber geht. D.h. beide Rümpfe noch 2-mal schleifen. Oh je! 

Nur gut, dass Marten mit seinem Profi-Schleifgerät zu Hilfe 

kam (Vielen Dank!). 

Er machte den Vorschliff (trocken) und ich den Feinschliff 

(nass). Nach 2 Tagen harter Arbeit war die unangenehme 

Arbeit endlich geschafft. Es zeigten sich allerdings ein paar 

blanke Stellen, an denen die Maschinen zu viel abtrugen. Es 

half nichts, auf diese Stellen musste noch mal in 4 Schichten 

Coppercoat rauf. Ich hoffe nur, dass sich der enorme Aufwand 

wenigstens gelohnt hat und das Unterwasserschiff nun für 

lange Zeit vor Bewuchs und Osmose geschützt ist. Der 

Hersteller verspricht mindestens 10 Jahre). 

 

Das Schleifen füllte zum Glück nicht die ganze 

Arbeitswoche aus. So blieb auch noch Zeit das 

Schlauchboot sauber zu machen, mit Pflegemittel zu 

behandeln, anzuhängen und mit der neuen Persenning 

abzudecken. 

Auch das Polieren der Rümpfe kam weiter voran. 

 

1.9 Arbeitswoche 9 - Deck putzen,-konservieren, Rümpfe polieren, Fenster putzen 
8.5.-12.5.  

 Helfer: - 

Bevor es ins Wasser geht und die Saison startet, war unbedingt noch eine gründliche Reinigung der Außenflächen 

notwendig. Im Werftgelände fliegt sehr viel Schmutz umher und zu dieser Jahreszeit noch zusätzlich viele Pollen. Damit auf 

den riesigen Gelcoatflächen zukünftig der Schmutz nicht so stark anhaftet, habe ich sie mit einem Pflegemittel konserviert. 

Auch die Rümpfe haben ihren zweiten Politurauftrag nun vollständig erhalten. 

Am 12.5. wurde von der Werft die Wartung der Dieselmotoren durchgeführt. Damit ist das Schiff nun endlich fit für die 

Saison. Es fehlen nur noch die Segel. Sie werden in der nächsten und letzten Woche angeschlagen, noch bevor dann die 

Metropolis am 18.5. ins Wasser gelassen wird. 

 

1.10 Arbeitswoche 10 – Segel anschlagen, Ölwechsel, Kranen 
15.5.-18.5. 

Helfer: Bernhard, Christoph 

Das Anschlagen der Segel ist alleine fast unmöglich, zumal wenn man noch Leinen in den Mast einziehen muss und dazu 

mit dem Bootsmannsstuhl hinaufgezogen werden muss. Zum Glück konnte mir Bernhard vor dem Ansegeln dabei helfen. 

Vielen Dank Bernhard! 

Auch Christoph kam etwas früher. Schon zu Hause hatte er eine Ölpumpe mit einem Set passender Schläuche vorbereitet, 

damit ich unterwegs später den jährlichen Ölwechsel an den Motoren und Saildrives im Wasser selbst machen kann. Das 

musste natürlich noch vorher ausprobiert werden. Er brachte auch gleich das passende Öl für die nächsten 5 Jahre in 

großen Kanistern mit. Vielen Dank Christoph für deine Hilfe! 
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Am 18.5. kam dann pünktlich der mobile Autokran. 

Das Kranen verlief reibungslos. Als das Schiff etwas 

angehoben am Haken hing, konnten wir noch das 

reparierte Ruderblatt wieder einhängen. Gegen 

Mittag schwamm das Schiff dann wieder im Wasser. 

Alles war dicht, die Motoren liefen. Das Schiff musste 

lediglich noch einmal komplett abgespült werden 

bevor es losgehen konnte. Bei der kleinen Probefahrt 

zum Stadthafen von Wolgast, kam jedoch etwas 

Ernüchterung auf. Der Tiefenmesser funktionierte 

nicht. Da der Sensor im Rumpf eingeklebt ist, 

herrschte etwas Ratlosigkeit. Ohne dieses wichtige 

Instrument kann die Metropolis ihre Reise nicht 

antreten. Ich entschied erstmal einen neuen Sensor 

zu bestellen und ihn ggf. beim Trockenfallen in der 

Nordsee auszutauschen.  

 

 

 

 

Stadthafen von Wolgast: 

 
 

2 Ansegelen (Wolgast-Stralsund) 
19.5.-23.5. 

Crew: Skipper Frank, Marlis, Benrhard, Christoph, Birgit 

 

2.1 Wolgast-Sellin-Greifswald 
19.5.-21.5. 

Wir starten in die Saison bei herrlichem, sommerlichem Wetter. Ein leichter achterlicher Wind schiebt uns unter Spinnacker 

zur Insel Rügen. Noch rechtzeitig, bevor es flach wird erholt sich der Tiefenmesser und zeigt plausible Werte. Wir machen fest 

im idyllischen Hafen von Sellin. Wir grillen abends an Bord und freuen uns über den doch gelungenen Auftakt.  
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Die Seebrücke von Sellin 

 

Am nächsten Tag wird es windig. Im ersten Reff rauschen wir fast mit Rumpfgeschwindigkeit über den Greifswalder Bodden 

nach Greifswald. Beim Segelbergen gab es dann ein großes Problem: Eine Genuaschot hing in der Klemme fest. Die Klemme 

ließ sich einfach nicht lösen. Nur mit größter Mühe bekamen wir die Leine raus. Wieder tat sich damit eine größere Baustelle 

auf. Wir machten erstmal an der Tankstelle in Greifswald fest, um beide Dieseltanks zu füllen. Bei 2,65€/Liter eine teure 

Angelegenheit. Dann nahmen wir die Klemme auseinander. 2 Ingenieure und 1 Mechaniker konnten an dem demontierten 

Innenleben nach vielen Versuchen und Vergleichen mit den funktionierenden Klemmen nicht erkennen, worin der Fehler liegt. 

Im Endeffekt mussten gaben wir die Fehlersuche auf und bauten das Innenleben, der baugleichen SPI-Klemme in die 

Genuaklemme ein, sodass sie wieder funktionierte. Bis ein Ersatz besorgt ist, kann man ja den SPI über das Gennackerfall 

setzen. 

Da der Wind noch kräftig zulegte, beschlossen wir einen Tag in Wolgast abzuwettern. Die Stadt ist durchaus attraktiv und Wert 

sie zu erkunden. 

 

 
Stadthafen von Greifswald 


