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VEREIN

Der Vorstand informiert!

Liebe INTERMAR Mitglieder,

Herzlich Willkommen bei INTERMAR-Journal!

Dies ist die zweite Ausgabe unseres 

INTERMAR-Jounals.

Wir möchten damit einen besseren Kontakt 

zu allen Mitgliedern herstellen, damit diese an 

unserer Arbeit teilnehmen können. Wir haben 

vor, diese Journal zweimal im Jahr erscheinen 

zu lassen, da viele Informationen zeitnah zu 

den Mitgliedern kommen sollten.

Damit wir auch in Zukunft das Journal mit 

Beiträgen füllen können, bitten wir euch, uns 

regelmäßig Erlebnis- und Reiseberichte oder 

Beiträge zu den Themen Segeln, Amateur-

funk, Wetter usw. zu schicken.

Wir werden alle Berichte im Journal veröffent-

lichen und im neuen INTERMAR-Logbuch

siehe Homepage! Hinweisen möchte ich 

inbesonders auf die Möglichkeiten mit uns in 

Kontakt zu treten.

  Echolink, jeden Abend sind wir auf dem  

 Conferenceserver DL0IMA-L. Eine Anlei-

 tung zum Einstieg ins Echolink findet man 

 weiter hinten.

  Auf allen INTERMAR-Relays sind wir 

 Deutschland weit und teilweise in Europa  

 zu hören. Frequenzliste weiter hinten. Tag 

 für Tag, 24 Stunden.

  Natürlich auf unserer INTERMAR-Net- 

 Frequenz 14.313kHz, jeden Abend 

 16.30 UTC

  Neu, via PSKmail, das neue INTERMAR

 Datenfunknetz www.pskmail.de.   

 Bericht weiter hinten.

 Natürlich via Email, APRS Message,  

 Yachtmail, Skype und Telefon.

Einen besonderen Wunsch haben wir vom 

Vorstand schon lange Zeit. Wir suchen Leute, 

die gerne Tätigkeiten ihrer Fähigkeit entspre-

chend übernehmen möchten.

  Net-Control (auch ohne eigene Kurzwel-

 lenstation, wir haben HF-Remote, Kurz-

 welle via INTERNET)

  Journal-Mitarbeiter, Leute die gerne Zeit-

 schriften machen.

 Technisch interessierte Leute, zur 

 Mitgestaltung und Weiterentwicklung 

    moderner Betriebsarten wie z. B. Echo-

    Link, APRS, PSKmail o. Ä.

  Software Leute die, zum Beispiel ein 

 Programm, Linux nach Windows schreiben 

 können (speziell für PSKmail)

  usw., usw. Aufgaben gibt es genug ...

Nur wenn wir alle zusammenarbeiten können 

wir den Verein INTERMAR dauerhaft am 

Leben erhalten. Zur Zeit lastet die gesamte 

Arbeit auf zu wenigen Schultern. Bitte sprecht 

uns an, es gibt immer etwas zu tun.

Nun viel Spaß beim Lesen unseres 

INTERMAR-Journals.

Mit besten 73 für den Vorstand

Rolf Behnke DK4XI

Inter            mar
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INTERMAR-eV

Wetterinfos und Hilfe auf See ... 

damit Sie keinen Schiffbruch erleiden !

Auf hoher See ständig über aktuelle Wet-

terveränderungen informiert zu sein ist le-

benswichtig! Deshalb betreiben wir seit1969 

einen Amateurfunkdienst für Seefahrzeuge. 

Die Funker unserer Net-Control helfen Ihnen 

gerne in jeder Lage weiter.

INTERMAR-Spenden

Jede Dienstleistung ist mit Kosten verbun-

den! INTERMAR und die angebotenen 

Leistungen werden ausschließlich aus 

Spenden finanziert. Bitte spenden Sie 

und helfen Sie mit, unseren Amateurfunk-

dienst aufrecht zu erhalten.

INTERMAR-Vereinskonto bei Sparkasse 

Bochum

BLZ: 430 500 01

Konto: 47 407 838

IBAN: DE72 4305 0001 0047 4078 38

Bic: WELADED1BOC

Im Mittelpunkt unseres Funkdienstes steht 

der Seewetterservice, der täglich auf 14.313 

kHz ab 16:30 UTC (Hauptsendezeit) und 

zwischen 07:00 und 10:00 UTC (Morgennetz 

= variabel) empfangen werden kann.

INTERMAR auf der HAM-Radio
27. - 29. Juni 2009

Liebe INTERMAR Freunde,

vom 27. – 29. Juni 2008 fand die HAM 

RADIO „Internationale Amateurfunk- Ausstel-

lung“ in Friedrichshafen am Bodensee statt. 

Auch in diesem Jahr war der INTERMAR 

AMATEUR-SEEFUNK e.V. mit einem Stand 

vertreten. Als besonderes Highlight konnten

wir unser neuestes Projekt INTERMAR- 

PSKmail vorstellen. Eine digitale Betriebsart 

die sich besonders für Kurzwelle eignet.

Es ist eine Kommunikationsplattform, spe-

ziell für Daten wie beispielsweise Wetter, 

APRS-Position, QSO-Chat und vieles mehr 

geeignet. Informationen dazu findet man 

hier: www.pskmail.de Standbesetzung: Rolf 

DK4XI, Thomas DJ4WL, Dieter DH0IAV, 

Klaus DJ3CD, Philipp DO3LM, Werner 

DL4TJ. Der „Erfinder“ von PSKmail, Rein 

PA0R stand ebenfalls zur Verfügung um 

Fragen zu beantworten. Am Samstag infor-

mierten Oliver DL1LJ und Michael DO5MC 

am Stand über APRS- Aktivitäten.

Informationen dazu findet man auf:

http://www.aprs-karlsruhe.de/?APRS4R

http://aprs4r.org/cgi-bin/trac.cgi/wiki/WikiS-

tartGerman

Auf dem offiziellen Rahmenprogramm stand 

die Teilnahme an der Messeeröffnung, Ge-

spräche mit der BNetzA, RTA-Sitzung und 

eigene Vorträge über die INTERMAR-

Aktivitäten und Projekte. Die Themen-Vorträ-

ge fanden mit freundlicher Mitwirkung von

Rein PA0R sowie der APRS-Gruppe um 

DL1LJ Dr. Oliver Raabe statt. An dieser Stel-

le ein herzliches Dankeschön dafür.
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Der Messesonntag verlief ruhig. Im Gegen-

satz dazu konnten wir am Freitag und am 

Samstag eine überdurchschnittlich hohe 

Besucherzahl am Stand feststellen. Viele 

interessierten sich für die neue Betriebsart 

PSKmail. Wie in jedem Jahr waren auch

diesmal viele Bekannte, Amateurfunker und 

Segler zu Besuch gekommen, um Hallo zu 

sagen oder sich über Neuigkeiten zu Infor-

mieren. Die diesjährige Ham Radio bot dafür 

wieder eine wunderbar geeignete Plattform. 

Insgesamt war ein überdurchschnittliches In-

teresse an unserem Stand und ein positives 

Feedback unserer Arbeit und den Einsatz 

moderner Kommunikationsmittel festzustel-

len. Durch all diese Aktivitäten ist das Anse-

hen von INTERMAR enorm gestiegen. 

Wir haben einen Namen bekommen sind 

anerkannt und akzeptiert. Es zeigte sich 

wieder einmal, dass Meinungsaustausch 

und Öffentlichkeitsarbeit enorm wichtig sind 

und nicht nur dem Verein selbst, sondern 

dem gesamten Amateurfunk dienen. Das 

möchten wir fortführen. Was bleibt sind viele 

positive Eindrücke und Erkenntnisse.

Die nächste HAM RADIO findet vom 26. – 

28. Juni 2009 statt. 

INTERMAR auf der AMTEC-Saar

AMTEC Saar 16.11.2008

INTERMAR e.V. war mit einen Informations-

stand auf der Amateurfunk- und Technikaus-

stellung in Saarbrücken vertreten. Die gut 

besuchte Messe fand zum ersten Mal in den 

Hallen 9 bis 13 statt. Am Stand informierten 

Rolf DK4XI, Thomas DJ4WL und Philipp 

DO3LM über die Aktivitäten von INTERMAR. 

Das aktuelle Projekt PSKmail hatte das Inte-

resse zahlreicher Besucher geweckt.

  

  

 

Viele der Standbesucher warten auf die Win-

dowsversion von PSKmail. Eine lauffähige 

Version ist vielleicht schon an Weihnachten 

verfügbar. Alle Informationen und Neuigkei-

ten findet man auf www.pskmail.de

Wir bedanken uns bei allen Gästen für das 

Interesse und den Besuch am Stand.
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Besuch der Jahreshauptver-
sammlung bei Trans-Ocean
10.12.2008

Zum TO-Treffen in Cuxhaven am dritten 

Wochenende im November waren wir - 

DH0IAV Hans-Dieter, XYL Gudrun; DC7FL 

Knut , XYL Renate und Rolf DK4XI wieder in 

Cuxhaven.

Es war ein lange Wochenende , von Freitag 

bis Sonntag. Wetter super, Schnee und 

Minusgrade. Viele Gespräche über Amateur-

funk und Segeln wurden geführt. 

Besuch der TO-Geschäftsstelle und Plausch 

bei Kaffee und Kuchen.

Samstag gab es einen Vortrag von Rolf 

über PSKmail für Segler. Aufgrund des 

hohen Interesses an diesem Vortrage soll 

er wiederholt werden anlässlich der BOOT 

in Düsseldorf beim Düsseldorfer-Yachtclub. 

TO-Stützpunkt am Rhein.

Samstags Abend die große Feier mit ca 250 

Gästen der „großen Reise“.

Es war ein schönes Wochenende mit vielen 

Eindrücken aus der Welt des Hochsee-

segelns.

73 Rolf DK4XI DL0IMA

„PSKmail im Notfunkeinsatz“  
09.12.2008 

Vortrag: PSKmail im Notfunkeinsatz

Beim 1. Fortbildungsseminars des Distriktes 

Württemberg in Obersteinbach hat der Not-

funkreferent des Distriktes P, Jürgen Mayer, 

DL8MA, PSKmail vorgestellt. 

PSKmail ist eine Amateurfunk-Betriebsart 

die den Datenverkehr (PSK) benutzt: Die 

Client- und Server arbeiten im PSK-250-

Mode miteinander und untereinander. Jeder 

kann mit jedem Verbindung aufnehmen. 

Wichtiges Element von PSKmail ist die 

Zusammenschaltung von mehreren 

Betriebsarten und Übertagungsmedien.

Diese Eigenschaften und betrieblichen 

Möglichkeiten die PSKmail bietet können für 

den Notfunkbetrieb sehr gut genutzt werden. 

PSKmail benötigt keine aufwendige Infra-

struktur wie z. B. Relais, Digis, Linkstrecken 

usw. Gerade bei Notlagen und Katastrophen 

muss man davon ausgehen das ein großer 

Teil der Kommunikationsinfrastruktur und der 

Stromversorgung ausgefallen ist.

Newsmeldung auf der Notfunkwebseite:

=> http://www.amateurfunk.de/notfunk/

news/2008/12/psk-mail.php

Vortragsfolien als PDF:

=> http://www.amateurfunk.de/notfunk/

news/2008/12/pskmail_vortrag_081206_dl8-

ma.pdf

73 de Jürgen, DL8MA
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Bericht von LA2INA SY RASMUS 
(von der Redaktion gekürzt)

Liebe Segelfreunde!

St. Andrews, New Brunswick, Canada, 

2. August 2008

Wir sind in Kanada, und das kam bekannter 

Weise so: Unser Cruising Permit für die USA 

lief am 31.7. aus. Um ein neues zu bekom-

men, muss man nach diesem Datum für 

mindestens 15 Tage die USA verlassen. Einen 

davon haben wir schon hinter uns, aber ob 

es bei 15 bleibt, erscheint bereits nach dem 

einen Tag schon fraglich. Die USA waren 

ja schon sehr nett, aber Kanada lässt sich 

wirklich nicht lumpen. Wer weiter liest, erfährt 

warum.

Ich fange mal um den 29.7. herum an. 

Zwei Tage vor Fristablauf befasste ich mich 

erstmals mit den kanadischen Zollbestimmun-

gen. Oh je! 1 L Schnaps ODER 1,5 L Wein 

ODER 8 L Bier. Punkt. Fast schlimmer als in 

Norwegen. Anruf beim kanadischen Zoll per 

„Skype Out“.

In Eastport ME, dem letzten US-Hafen vor der 

kanadischen Grenze ist Barry der Chef von 

US Customs and Border Protection. Barry ist 

ein Segen für die Segler und die berühmte 

Ausnahme von der Regel, das CBP Leute 

allesamt unfreundlich sind. Ja, er kenne unser 

Problem. Er versuche schon seit 17 Jahren 

heraus zu bekommen, wieso ausländische 

Segler nach Ablauf der Cruising Permit das 

Land 15 Tage verlassen müssen – bisher 

ohne Erfolg.

Ich trug Barry mein anderes Problem vor, 

das mit den zu vielen Flaschen. Er meinte, 

wenn wir zurück kämen, würde er nicht so ein 

Theater um ein paar Flaschen machen, und 

im Übrigen solle ich mal mit Wanda im Marine 

Store sprechen. Wanda war voller Verständ-

nis und meinte, ich solle das Zeug auf ihren 

STORIES
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Nach 2 Stunden waren wir ohne Probleme, 

aber dann doch mit Gegenstrom und erhöh-

tem Dieselverbrauch angekommen. Wharfin-

ger B.B. empfing uns in seinem Motorboot. 

Er war genau so freundlich, wie ihn uns ein 

älterer Einhandsegler schon vorher in Maine 

beschrieben hatte. Vier Jahre in Baden-Baden 

wäre er gewesen, damals, als er seinen „Ser-

vice“ machte. „Willkommen in St. Andrews“ 

konnte er daher auch auf Deutsch sagen. In 

seiner Bude am Ende der Wharf (langer An-

leger ins tiefe Wasser) durfte ich sein Telefon 

benutzen und mich bei Canadian Customs 

and Immigration anmelden. Abgesehen von 

den strengen Alkoholregeln eine erfreulich un-

komplizierte Prozedur: Man gibt seine persön-

lichen und die Bootsdaten durch, beantwortet 

die berühmten Fragen nach Alkohol, Tabak, 

Waffen, Bargeld, Drogen, landwirtschaftlichen 

Produkten, Krankheiten und Vorstrafen und 

bekommt, bei Wohlgefallen, eine Nummer, die 

man sich auf ein Blatt Papier schreibt und ans 

Bootsfenster klebt. Fertig. Kein Visum, keine 

Stempel, keine weiteren Anrufe in jedem 

Hafen. Fast wie in Europa..

B.B. heißt eigentlich Harry. Aber auf meine 

Nachfrage erzählte er, dass sein 2 Jahre 

älterer Bruder bei seiner Geburt gesagt 

hätte „This is my bebe“, und damit hatte er 

seinen Namen weg. Niemand in St. Andrews 

Dachboden bringen. Also schleppte ich zwei 

Kisten mit Flaschen und Bierdosen von 

Bord. Wo wir denn hin wollten in Canada, St. 

Andrews? „Dann grüßt mal meine Nichte Jea-

nette von Tante Wanda. Die arbeitet dort im 

Liquor Store (staatlicher Schnapsladen, wie in 

Skandinavien). - „See you in a few weeks!“

Nun war endlich alles klar, und wir konnten 

unsere Visum-Zettel aus unseren Pässen bei 

Barry abgeben und das Land verlassen. Wir 

hatten noch ½ h günstige Tide und machten 

uns auf den Weg. Apropos Tide: Wir befinden 

uns am Eingang der Fundy Bay, dem Gewäs-

ser mit den höchsten Tiden der Welt. Hier in 

St. Andrews sind zwar „nur“ 7 m zwischen 

Niedrig- und Hochwasser, aber weiter drinnen 

im Nordosten mehr als das doppelte! Solche 

Wasserstandsänderungen produzieren Strö-

mungen in Meeresengen, die ganz einfach 

gefährlich sind: 8 Knoten oder sogar mehr, 

Wirbel, usw. Man muss also aufpassen, wann 

man wo ist. Sonst kann es Kleinholz geben. 

Wem das noch nicht reicht und wer einen 

richtigen „kick“ braucht, fährt bis Saint Johns 

NB und dann durch die „Reversing Falls“. 

Da rauschen ca. 6 h lang die Wassermassen 

- etwa so wie beim Rheinfall in Schaffhausen 

– aus dem Saint Johns River in die Bay of 

Fundy. Dann ist 15 Minuten Stillwasser. In die-

ser Zeit ist alles ganz harmlos, und man kann 

schnell hindurch fahren. Ja - tief genug ist es. 

Dann kentert der Strom, und 6 h lang ist wie-

der Rheinfall, jetzt jedoch anders herum. Wir 

haben uns das lieber von der Aussichtsplatt-

form auf der Brücke darüber angesehen ...

STORIES
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kennt Harry, aber alle kennen B.B. „Whar-

finger“ ist seine Berufsbezeichnung. „Die 

US-Amerikaner sagen dazu Harbormaster, 

aber wir in Canada benutzen da lieber diese 

alte englische Bezeichnung“ – womit bereits 

in den ersten gewechselten Sätzen einiges 

über das Verhältnis dieser beiden ungleichen 

Nachbarn herüber kam. Er sei jeden Tag (alle 

7) von 7 h bis 20 h auf seiner Wharf. Ob ihm 

die Stadt denn alle Überstunden bezahlen 

würde? „Nooo, but I sure love my job“, war die 

Antwort.

Aber warum wollen wir eigentlich länger hier 

bleiben? Der Grund ist relativ banal: Draus-

sen auf dem Atlantik herrscht bei 10 Grad 

Wassertemperatur (Labradorstrom) und bis zu 

30 Grad Lufttemperatur in der Regel dichter 

Nebel. Er mag zwar nur 20-50 m dick sein, 

so dass man trotzdem einen Sonnenbrand 

bekommt. Wie im Skiurlaub früher: Man 

friert, aber muss sich eincremen. Sehen tut 

man aber nichts. Einmal um die Ecke in eine 

Ankerbucht gefahren, ist jedoch plötzlich 

Hochsommer. Also Wollklamotten wieder 

ausziehen. Dann kommt plötzlich doch eine 

Nebelbank herein. Saukalt. Wieder Klamotten 

anziehen, usw. Da lassen wir Rasmus lieber 

in einem sicheren Hafen, mieten uns ein Auto 

und schauen uns das Land von Land aus an.

Das war dann auch Plan A, bis Gabi – 2 h 

nach unserer Ankunft - in diesen Kräuterladen 

ging und ihre Sonnenblumenkerne kaufte. Wo 

sie denn herkomme – Hamburg - Ach, wie 

interessant, ich komme aus Hitzacker, lebe 

aber schon seit 1972 in Nordamerika – Wir 

können ja ein Glas zusammen trinken …. 

Im Laufe von ein paar Stunden lernten wir 

dann Kemys (74) und Karin (60) ein bisschen 

kennen. Kemys’ zweite Frau ist vor 4 Monaten 

gestorben. Nun lebt er allein auf seinen 20 ha 

zwei Autostunden im Norden von St. Andrews.

Karin war schon überall in ihrem Leben 

(Lüneburg, Liestal CH, Teheran, Lausanne, 

New Jersey, Toronto, …), erzählt viel von 

gesunder Ernährung, bietet uns Vitamin- und 

Omega3-Pillen an, trinkt einen Rotwein dazu 

und raucht genau so gern wie Kemys ihre 

Zigaretten. Eine Zeit lang hatte sie mal Land 

im Norden von Nova Scotia gehabt. Aber 

irgendwie ist alles verdunstet. Kemys möchte 

so gern, dass sie zu ihm zieht, aber sie ist 

noch nicht soweit. Vor 3 Monaten kaufte 

sich Kemys ein Wohnmobil, Baujahr 1973. 

Gaspedal hakt ein bisschen, aber sonst sei 

alles tipptopp, sagt er. In diesem sassen wir 

nun vorgestern bis in den Abend bei Wein und 

Rye (Kanadischer Whiskey) und verabredeten 

uns zum Boeff Bourguignon auf der Rasmus 
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Bericht von DO2OZ MAX SY-
ARION 
Berlin, 08.09.2008

Wie ihr wisst, haben wir uns 2007 ein Stahl-

schiff gekauft.

Wir sind dann von Pula/Kroatien nach Bari/

Süditalien gefahren, um es in der Werft 

reparieren zu lassen. Um Kosten zu sparen, 

bin ich im März nach Bari geflogen und habe 

10 Wochen lang unser Boot technisch auf den 

neusten Stand gebracht. 4 neue Lug wurden 

in das Deck eingebaut, der Motorraum saniert, 

der Steuerstand erneuert.

Eine neue Küche und WC eingebaut. Und 

viele Kleinigkeiten erledigt. Das gesamte Boot 

dreimal gestrichen. Nun sieht es wieder gut 

aus.

So sieht unsere ARION nun aus. 14 m lang, 

16 t schwer. Platz für 6 Personen/Kojen. 

Dies war in Monopoli/Italien. Letzter Hafen vor 

Brindisi. Von dem wir dann nach Korfu/Grie-

chenland gefahren sind

am nächsten Abend. Das Boeff war lecker, 

aber die beiden mit unserem nassen kleinen 

Schlauchboot an und von Bord zu bringen 

- das war nicht so einfach. Mittlerweile war 

auch ein Plan entstanden: Morgen Sonn-

tag 3.8. fahren Gabi und ich mit Kemys zu 

seiner Farm. Karin muss leider arbeiten. Aber 

Mittwochabend holen wir sie ab, und dann 

machen wir zu viert eine Runde mit dem Cam-

per nach Norden. Karin muss nur noch ihren 

Job kündigen…. Irre! 

Der 2. August war auch noch aus einem 

anderen Grund ein besonderer Tag, was dann 

auch im Logbuch vermerkt wurde, denn wir 

machten erstmals seit Europa die Heizung an 

Bord an. Das letzte Mal in Europa war vermut-

lich irgendwann Ende 2006….

Wolfgang Schilling

Gabi Böhme-Schilling

S/V „Rasmus“

 Die ganze spannende Storie kann man unter  

 www.intermar-ev.de/index.php?INTERMAR-

 Stories: Stories_2008 lesen !



WWW.INTERMAR-EV.DE12

STORIES

Hier die Ausfahrt aus dem Hafen von Brindisi. 

Die Fahrt nach Korfu war eine Nachtfahrt, 65 

sm lang.

Für Korfu war der gesamte Juni eingeplant. 

Eine tolle Insel. Mit dem Motorroller gab es 

täglich neues zu entdecken. Die vielen Düfte. 

Unbeschreiblich.

Hier der letzte Blick zurück, bevor die Nacht 

kommt.

Dann ging es weiter zur Insel Paxos/Antpa-

xos. Hier kristallklares Wasser. Tolle Umge-

bung, klasse Mitsegler. Sandige Strände.

Weiter ging es dann ans griechische Festland. 

Preveza war das Ziel. Hier trafen wir wieder 

viele Seglerfreunde. Das Wetter war nun 

stabil, die See glatt, kein Wind und sehr heiss. 

Weiter ging es nach Süden, zur Insel Lefkas. 

Der Kanal von Lefkas ist ein Vogelrückzugs-

gebiet. Wunderschön. Ein herrliches Segel 

-und Erholungsgebiet.

Viel Sehenswertes aus der römischen Zeit 

gibt es hier zu bestaunen. Die Landschaft ist 

ein Traum. Die Inseln Skorpios und Meganissi 

waren dann lange unser Ankergrund.

Ithaka und Kefalonia haten wir Steuerbords 

liegen gelassen und sind wieder an das grie-

chische Festland gefahren, nach Messolongi 

im Golf von Patras. Geplant war die Weiter-

fahrt durch den Golf von Korinth, Kikladen, 

Marmaris/Türkei.

 

Ja wo fahren sie denn, die Schiffe ?
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Leider war der Meltemi in diesem Jahr so 

stark, dass ein Durchkommen nach Marmaris 

unmöglich für uns war. Windstärken um 8 

und 3 Meter-Wellen. So haben Boot, Material 

und unsere Nerven geschont und sind zurück 

nach Preveza gefahren.

 

Dort haben wir unsere ARION an Land ge-

setzt und sind heim geflogen.

Alles erledigt. 500 sm gesegelt. Bis 2009.!

So, meine Lieben, es liegt nun an Euch. 

Gerne könnt ihr mit uns fahren. Nächstes Jahr 

im Mai gehts dann von Preveza aus in die 

Türkei. Wir fahren durch das schönste Segel-

revier Griechenlands. 14 Tage Zeit solltet ihr 

einplanen. Den Hinflug nach Preveza bezahle 

ich euch, als unsere Gäste. Den Heimflug 

müsstet ihr dann selbst übernehmen. Kostet 

ca. 180 € als Frühbucher. Wir garantieren 

euch eine unvergleichbare Reise! 

Nehmt die Gelegenheit war, solange wir noch 

im Mittelmeer sind, denn für 2010 ist unsere 

Weltumsegelung mit dem World Cruising Club 

geplant. (www.worldcruising.com) Natürlich ist 

auch da ein Mitreisen möglich.

Euer Skipper Michael, Smutje 

Stefanie+Bordhund Traudl 

 

Kira von Celle

Liebe INTERMAR Crew,
wir sind inzwischen in der Südsee ange-
kommen und genießen seit Wochen den 
Südseezauber. Zurzeit ankern wir in der 
Blauen Lagune von Bora Bora. Unterwegs 
hatten wir eine Internet freie Zeit und so 
kommt der Bericht von den Las Perlas im 
Golf von Panama erst jetzt. Unsere Süd-
seegeschichten werden wir von Neusee-
land aus versenden, denn das Internet ist 
hier zu langsam und viel zu teuer.

Herzliche Grüße
Beate und Detlev Schmandt
SY Kira von Celle
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Bericht von Martin OE1IHC 
SY-ANIMA III 
28.12.2008

An die Intermar Crew!

Seit Juli 2008 bin ich mit meiner Gaf-
felketch ANIMA III unterwegs Richtung 
Westen.

Und von Anfang an hatte ich regelmäßige 
QSOs mit Intermar. Wie schon bei meinen 
ersten Erfahrungen, als ich den Atlantik 
2004 über die Bermudas und Azoren 
Richtung Mittelmeer überquerte, konnte 
ich auch diesmal auf die fundierten Prog-
nosen der Intermar-Crew vertrauen.

Besonders bei der etwas mühsamen, weil 
windarmen Atlantikquerung, war es gut 

zu wissen, was einen windmäßig erwartet 
und auch so manchen guten Ratschlag 
bezüglich der Routenwahl zu bekommen.
Leider ist nun hier in der südlichen Ka-
ribik zumindest mit meiner Station kein 
verständliches Signal mehr aufzunehmen. 
Für das nächste QSO muss ich wohl, 
wenn alles gut geht, bis auf den Indik oder 
das Rote Meer warten.

Vielen Dank jedenfalls für den Enthusi-
asmus und Hilfsbereitschaft der gesam-
ten Intermar-Crew, die für die segelnde 
Amateurfunkgemeinde ein wesentlicher 
Bestandteil nautischer Kommunikation 
und Sicherheit sind!

73
Martin Hammer
OE1IHC
SY ANIMA III
www.anima3.net
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Bericht von Wolfgang AF6IO
27.12.2008

Lieber Christoph, lieber Rolf, meine 
Weihnachtswünsche kommen leider spät, 
aber umso herzlicher. Gerade war Landfall 
in Barbados - Mannschaft und Boot sind 
wohlauf. Lediglichdie Endstufe meines 
IC7000 hat am 21.12.08 ihr Lebens-
lichtlein ausgehaucht (wie Rolf es schon 
vermutet hat) - mit einer hässlich stinken-
den Rauchwolke. Allerdings ist immerhin 
der RX-Teil nutzbar geblieben, so dass ich 
Euch alle weiterhin gut hören konnte. 

Vielen Dank für die Wetterinfos und den-
netten „Atlantik approach“ an Heiligabend 
- es tat gut, Euch alle hier draußen zu 
hören. Auch die lieben Grüße aus Anzing 
von Harald DK1OPsind am 22. und am 
26. laut und klar bei mir angekommen. 
Nunmuss ich mich schleunigst um Ersatz 
bzw. Reparatur umsehen, damit mein 
einsames Rufen wieder gehört - und 
die Familie zu Hause informiert werden 
kann. Dem ganzen Intermar-Team meinen 
besonderen Dank für die Begleitung auf-
unserer Passage - und natürlich das tolle 
Bordpanel im Internet.
Alle guten Wünsche für das neue Jahr.

Herzlichst Euer
Wolfgang AF6IO SY GALEB
www.himbeerblau.de

Bericht von Helmut DL8HB  
und Renate DL8RB 
24.12.2008

Hallo Ihr Lieben,

das Jahr 2008 neigt sich dem Ende zu, für 
uns war es das Jahr mit den längsten Se-
gelstrecken. Seit dem Ablegen im Januar 
in Cartagena/Kolumbien haben wir mehr 
als 7000 Seemeilen zurückgelegt und un-
sere Traumziele, Galapagos - Marquesas - 
Tuamotus - Tahiti - Bora Bora - Tonga und 
Neuseeland zeitgerecht und unbeschadet 
erreicht. Nicht die gefürchteten langen 
Passagen, sondern die kurzen Schläge 
zwischen den Inselngruppen waren an-
strengend und haben uns gefordert. Der 
Pazifik hat uns mehrfach gezeigt, dass wir 
mit unserer 13 Meter langen Nussschale 
in dieser endlosen Wasserwüste oft ur ein 
Spielball der Wellen waren und manchmal 
haben wir uns gefragt, warum wir uns 
das eigentlich antun, mehrmals kam auch 
der Gedanke, die Reise in Neuseeland zu 
beenden. Aber nun, nachdem wir seit ein 
paar Wochen hier in der Bay of Islands 
liegen, wieder festen Boden unter den 
Füßen haben, sind die Strapazen ver-
gessen und nur die Erinnerungen an die 
schönen Stunden und Begegnungen sind 
geblieben. Unsere Erlebnisse haben wir 
in unserem Online Logbuch festgehalten. 
Weihnachten und Sylvester werden wir mit 
Segelfreunden an Bord feiern und dann ab 
17. Januar 2009 mit dem Auto die Nord- 
und Südinsel von Neuseeland bereisen. 
Während dieser Zeit liegt die Nukualofa 
sicher in der Marina in Whangarei. Anfang 
Mai geht dann die Reise weiter nach Fidji, 
Vanuatu und Neukaledonien. Doch jetzt 
freuen wir uns auf eine segelfreie Zeit.
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Wir wünschen Euch allen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
ins Neue Jahr. Danke an alle, die uns in 
diesem Jahr mit Mails und Telefonaten 
begleitet haben. Bei allen, die uns bereits 
Weihnachtspost gesendet haben, bedan-
ken wir uns auf diesem Wege ebenfalls 
ganz herzlich.

Liebe Grüße aus NZ senden Renate und 
Helmut
SY Nukualofa

www.Nukualofa.de 

Bericht von 
SY-KIRA von CELLE
27.12.2008 
 
Lieber Rolf, liebe Intermarcrew,
in den nächsten Tagen werden wir die 
Shelter Bay Marina in Colon verlassen um 
wieder Anker zu werfen in Kuna Yala.

    
   
     
   
    
     
   
   
  
  
   
Dort wollen wir auch den Jahreswechsel 
verbringen. Anfang Januar geht es dann 
wieder nach Colon und Ende Januar 
durch den Kanal.

   
  
  
        
   
   
Im Rückblick sieht der stets positivieren-
de Segler ja alles nicht mehr so tragisch. 
Im März 2007 mussten wir Kuna Yala 
verlassen, unsere Edelstahlkette wies 
Lochfrass auf, teilweise war 50% des 
Materials einfach weg. Eine neue Stahl-
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kette war in Panama schnell bestellt und 
wurde nach nur 14 Tagen pünktlich und 
preiswert geliefert. Also schnell wieder zu-
rück zu den Kunas. In der Nacht vor dem 
geplanten Auslaufen sprang die Druck-
wasserpume an. Der erst drei Jahre alte 
Force 10 Wasserboiler hatte ein Hasel-
nuss großes Loch. Der Lieferant machte 
sofort ein großzgiges Kulanzangebot. 
Dann aber hat uns das Glück im Unglück 
verlassen. Force 10 war nicht in der Lage 
das shipping zu organisieren, hielten uns 
immer wieder hin. Wochen vergingen 
und wir hatten Zeit zum Nachdenken, zu 
viel Zeit. Was ist eigentlich mit unserem 
Motor los, wie weit ist der Rost im ellbow-
mixer vorgedrungen, wie kriegen wir die 
Wasserpumpe auf Dauer dicht? Wieviel 
PS haben wir eigentlich bei einem Motor 
der 4000 Umdrehungen braucht um seine 
Nennleistung (56 PS) zu erreichen, wir 
aber bei Vollast nur 2300 schaffen und 
dementsprechend gegen Wind und Welle, 
wenn es bei Aus- oder einlaufen mal sein 
muss, nicht vorwärts kommen. Geht das 
in den Motus des Pacific noch gut?

   
   
    
     
    
   
  
  
   
Werden wir mit dem Motor in was weiß ich 
wie viel Jahren je in Cuxhaven einlaufen? 
NEIN, die erste klare Antwort! Wenn ein 
neuer Motor warum dann noch warten, 

lieber den Genuss jetzt schon haben. In 
Panama kann man praktisch alles be-
kommen. Die Zuverlässigkeit der Men-
schen ist eher gering. So entwickelte sich 
eine schier endlose Geschichte mit dem 
Yanmar und dem Volvo Händler. Beide 
wollte einen Motor verkaufen und Yanmar 
am liebsten nur die Bezahlung entgegen-
nehmen, eine Rechnung ist schon viel 
verlangt. Volvo schickte einen Ingenieur, 
alles viel versprechend doch dann nach 
Wochen der Planung und des Stillstands 
die Ernächterung: Kein Monteur der den 
Einbau könnte. Wir aber wollten nun den 
von Yanmar angebotenen Service: Der 
Yanmar Händler kümmert sich um Alles, 
macht Alles. Macht Nichts und Nichts 
macht er richtig, erst haben wir den Ver-
läufer verschlissen, dann den Verkaufslei-
ter mit unseren Fragen zum Einbau und so 
weiter, und als dieser auch noch pampig 
wurde, haben wir uns an Taktiken aus 
alten Geschäftstagen erinnert und haben 
mit Erfolg einen stilvollen Kontakt zu dem 
Präsidenten der Gesellschaft aufgebaut, 
die in Panama Yanmar vertritt und die ist 
nicht ganz klein.

   

  
  
Es kam zu einem Meeting in Panama mit 
Herrn Dr. Eduardo Medina. Der Mann 
ist amerikanisch erzogen und kämpft 
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natürlich für ein modernes Unternehmen 
amerikanischen Musters und damit gegen 
Latino Mentalität. Von nun an waren alle 
wie ausgewechselt. Wir bekamen am 
Ende einen Einbau (Repowering) auf den 
alle stolz sind, auch wir. Die Fieberglasar-
beiten am Motorbett waren handwerklich 
die Härte, der Arbeitsschutz gering. Unser 
besonderer Dank gilt der Redaktion von 
Palstek, insbesondere Herrn Herrmann 
und auch Herrn Poppken von Marx in 
Hamburg sowie dem Team von SBW, dem 
Hersteller unserer Schraube. Die „Per-
formance“ ist perfekt, der Motor erreicht 
seine Nenndrehzahl, arbeitet fast vibrati-
onsfrei, hält seine Temperatur und die Kira 
erreicht bislang unbekannte 7.1 Knoten 
Fahrt über Grund. Über die Farbe des Ab-
gases gibt es keine Erkenntnisse, ist noch 
nicht gesichtet worden. Hoffentlich bleibt 
uns das alles schön lange erhalten. Das 
wir zwei Monate in Deutschland waren 
und das während dieser Zeit die Einbau-
arbeiten nicht fortgeführt wurden, darf 
niemanden überraschen. Der Monteur 
übrigens ist kein Mitarbeiter des Yanmar 
Händlers er ist freelancer und Amerikaner 
und heißt Joe. Der Mann hat den Job mit 
Liebe zum Detail gemacht, sein Auftrag 
seitens Yanmar war: Der Kunde soll 
unbedingt zufrieden sein. Geht doch! Die 
Shelter Bay Marina war unser sicheres, 
sauberes, angenehmes zu Hause und ab-
solut nicht teuer, wenn man etwas länger 
bleibt. Über die Menschen, Meinungen 
und Projekte in Panama haben wir viel 
erfahren und jetzt freuen wir uns auf die 
Fortsetzung unserer Reise.
                           
Herzliche Grüße aus dem Urwald
Beate und Detlev Schmandt
SY Kira von Celle
    

Tropische Wellen von unserem 
Mitglied Jörg, DC2JB
19.06.08

Neben den Meereswellen und den Funk-
wellen begegnet manchem Segler eine 
dritte Sorte Wellen: tropische Wellen. Ich 
hörte das erste Mal von ihnen im Segel-
unterricht, als ich meinen Sporthochsee-
schifferschein machte. Aber sie gehören 
offenbar nicht zu den Prüfungsfragen des 
DSV und deshalb werden sie im Lehrbuch 
nur ganz kurz namentlich erwähnt und 
dem Lehrer fiel auch keine passende Er-
klärung ein. „Passatstörung“, nun ja, das 
kann alles und gar nichts sein.

Was es wirklich ist, erfährt nur der Segler, 
der auf einem Transäquatorialtörn die 
Nordostpassat-Zone zwischen 15° und 5° 
Nord durchquert. Ich hatte auf einer Reise 
von Brasilien zu den Azoren gleich dreimal 
das Vergnügen.

Die tropische Welle kündigt sich durch 
tiefhängende schwarze Wolken an, so wie 
wir Boenwalzen auch von anderen Seege-
bieten kennen. Der Wind nimmt zu, wird 
allerdings nie zum Sturm. In meinem Fall 
waren es 25 Knoten in der Spitze,- immer-
hin kommend von zehn bis zwölf Knoten 
und zwar innerhalb von fünf Minuten. Und 
es fing an zu regnen, nein, zu schütten. 
Ungeheure Mengen Wasser kamen da 
vom Himmel. Und dann drehte der Wind, 
mal in diese und mal in jene Richtung.

Es scheint ein Wesenszug der tropi-
schen Wellen zu sein, dass der Wind aus 
verschiedenen Richtungen kommt, am 
liebsten aus allen vier gleichzeitig. Reffen, 
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Segel nachführen, das alles macht man 
am besten splitternackt, denn es ist nass 
aber warm. Dann kann man sich hinterher 
abtrocknen und hat nur ein nasses Hand-
tuch und nicht -wie ich, unerfahren- nach 
kurzer Zeit fünf Garnituren Unterwäsche 
zum Trocknen. Bis eine tropische Welle 
durchgezogen ist, dauert unterschiedlich 
lange, mal fast zwei ganze Tage, mal nur 
wenige Stunden. Sie entstehen westlich 
von Afrika und ziehen in die Karibik.

Wie geht man mit ihnen um? Zunächst 
einmal: Wie alles Wetter muss man sie er-
tragen. Wer aus dem Südatlantik kommt, 
etwa von Südafrika oder St. Helena, kann 
es bei diesem Rat bewenden lassen. 
Anders verhält es sich bei einem Törn von 
Brasilien zu den Azoren oder gar in die 
Karibik. Tropische Wellen sind nämlich der 
Stoff, aus dem Hurrikane entstehen, nicht 
aus jeder und natürlich auch nur

in der Hurrikan-Saison, aber immerhin: 
Dann können sie gefährlich werden!

Hurrikane entstehen meist mitten auf dem 
Atlantik und wandern dann westwärts. 
Wer also von Juni bis November von 
Brasilien nach Norden startet, muss die 
Situation genau beobachten. Erfreulicher-

weise sind „tropical waves“ in den Wet-
terkarten aus Miami eingezeichnet. Man 
empfängt sie am besten nachts, um 00-20 
oder 06-20 utc auf 8502 khz. Erfreuli-
cherweise hatte auch der Diensthabende 
von Intermar Klaus. DJ3CD, meinem Fall 
die erforderlichen Daten sofort bereit und 
konnte mir sogar die Zuggeschwindigkeit 
„meiner“ tropischen Welle nennen. Ich bin 
dann weitergefahren. Es war ungemütlich, 
aber auch ungefährlich. Sollte die Karte 
aus Miami aber vermerken „developing 
tropical storm“, dann würde ich in den 
Kalmen und südlich der Konvergenzzo-
ne sofort beidrehen und warten, bis die 
Welle durchgezogen ist. Sonst müsste 
ich am Ende noch anwenden, was ich 
im Unterricht zum Sporthochseeschiffer-
schein über Segeln im Hurrikan gelernt 
habe, - und das war auch schon nicht 
sehr überzeugend.

Jörg Barczynski, DC2JB,1215
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SY-ALLEPO Op Kurt & Karin
4.2.2009 

Kurt und Karin von der TO-Yacht SY-
ALEPPO erhalten 4.2.09 20:41
Liebes Intermar Team, als eifriger Zuhörer 
auf 14.313 möchten wir uns, d.h. heißt 
meine Frau Karin und ich, bei Euch für 
den tollen Einsatz für die Fahrtensegler 
bedanken. Die Betreuung ist einfach 
einzigartig. Sei es mit den guten Wetter-
prognossen od. mit verschiedenen Rat-
schlägen bei Problemen, die so auf einer 
Überfahrt auf treten und dies alles auf 
freiwilliger Basis. Dadurch möchten wir 
uns auch gerne dem Aufruf von Christoph 
von gestern über eine Spende an den 
Verein nachkommen. 

Wir sind zur Zeit auf Mindelo (Kap Verden) 
mit 3 weiteren Yachten darunter auch 
Christiana OE5FCO und wir alle wollen 
morgen nachmittag den 05.02.09 nach 
Brasilien aufbrechen. Erster Anlaufpunkt 
ist die Insel Fernado de Noronha vor 
Brasilien, danach geht es weiter nach 
Natal od. Receife. Somit würden wir Euch 
bitten, ob es möglich wäre, uns das Wet-
ter für diese Strecke durchzugeben. Wir 
haben z.Zt. Schwierigkeiten den Positi-

onsreport per SSB abzusetzten, hoffen 
aber, dass wir dies wieder auf offener 
See durchführen können. Wir rechnen mit 
einer Fahrt von 6Kn/Std bei 4-5 BF. 
Vielen Dank im Voraus, alles Gute und 
bleibt weiterhin so herzlich

73
Kurt und Karin von der TO-Yacht SY-
ALEPPO 
 
 
Hinweis: Von der Redaktion gekürzt = ...

Liebe Segelfreunde!
...
In St. Augustine hatten wir Manfred aus 
Berlin getroffen, der sein Lebensunterhalt 
mit An- und Verkauf von alten/seltenen 
Diamanten verdient, zwischen Berlin und 
USA pendelt und in den Arbeitspausen 
seinen Katamaran dort an Land umbaut. 
In Fernandina Beach FL trafen wir dann 
erstmals segelnde “richtige Ausländer” – 
Kanadier zähle ich nicht unbedingt dazu 
– und dann gleich drei: Ein englisches, ein 
französisches und ein deutsches Boot. 
Allerdings ist Gerhard auch kein „richtiger 
Deutscher“ mehr, denn er wohnt mittler-
weile in Maine. Wir wunderten uns schon 
immer mehr, wieso es partout keine eu-
ropäischen Boote in den US-Gewässern 
gibt. Die Karibik ist voll von ihnen, aber in 
den USA sind Ausländer wirklich rar. Liegt 
das an der jahrelangen erstklassigen PR-
Arbeit von George W. oder an irgendwel-
chen anderen (Vor)Urteilen? Je länger wir 
hier sind, desto schleierhafter wird uns 
dieses Phänomen. Es ist wirklich nett hier! 
Ihr werdet verstehen warum, wenn Ihr 
weiter lest ...
An der Grenze zu Georgia war nun erst 
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einmal Schluss mit der ICW-Gemütlich-
keit. Unsere 2,0 m Tiefgang (oder 6’8’’, 
wie man hier zu Lande sagt) sind für den 
ICW dort einfach zu tief.
...
So ging es dann also wieder draussen 
lang, zunächst und über Nacht nach 
Savannah GA. Viele fahren nicht nach 
Savannah, weil es so weit von der Küste 
entfernt ist, keine Ankermöglichkeiten bie-
tet und der Savannah River einen ziemlich 
starken Tidestrom hat. Wir kamen zwar 
am Morgen an, mussten aber umkehren 
und irgendwo im Strom ankern (übel!), da 
das Municipal Dock mit
Fluss-Kreuzfahrtschiffen belegt war und 
uns 100 $ pro Nacht in der privaten Mari-
na zu viel waren. Da der eine Kreuzfahrer 
aber am Abend auslaufen wollte, bestand 
die Chance, einen der raren Liegeplätze 
am städtischen Bootssteg zu ergattern. 
Also warteten wir bis ½ h vor Auslaufter-
min und gingen dann Anker auf. Natürlich 
kamen genau jetzt ein paar von diesen 
doofen Motorbooten, die uns arme Segler 
locker überholten und die besten Plätze 
belegten. Aber einer blieb noch frei, und 
die folgenden Tage wurden wir immer 
froher, dass es so war.
Savannah stellte sich nämlich als die für 
uns bisher schönste Stadt Stadt seit... 
heraus. Ja, seit wann eigentlich? Wir 
mussten lange zurück denken und fanden 
dann, dass uns Cadiz in Spanien auch 
sehr gut gefallen hatte.

Abgesehen von der Schwierigkeit, einen 
der wenigen (bezahlbaren) Liegeplätze in 
Savannah zu bekommen, war es wahre 
Wonne, dort zu sein. Es ging mit dem 
Bezahlen los: Ich latschte zum Municipal 
Building, wie es das Schild im Hafen ge-

bot, und wollte mein Hafengeld entrich-
ten. Bevor ich überhaupt sagen konnte für 
wie lange, meine Judy: „You know what? I 
am going to charge you only for one day.“ 
Das fing ja gut an. Dabei lagen wir unge-
fähr dort, wo in Hamburg ca. der Yacht-
hafen zwischen Baumwall und Kaiserkai 
ist - also keine dumme Lage. Leider etwas 
weit weg von „Useful Shopping“, wie es 
unser Handbuch von „Skipper Bob“ so 
treffend bezeichnet. Macht aber nichts in 
Savannah, weil die Stadt einen Shuttlebus 
betreibt, der alle interessanten Stellen in 
der Innenstadt, inkl. Supermarkt, abklap-
pert und zu allem Überfluss umsonst (und 
klimatisiert) ist.

Dieses Problem war in Savannah jedoch 
gut gelöst. So konnten wir dann nach Be-
lieben in die Innenstadt-Szene eintauchen 
und wenn uns danach war, ein paar Minu-
ten später auch wieder allein in unserem 
Boot sein. Savannah hat eine Innenstadt, 
die ein bisschen an Hamburg Harvestehu-
de erinnert: Große alte Häuser, Fusswe-
ge, die von riesigen Bäumen beschattet 
werden, ein paar Cafes und Restaurants, 
sowie ein paar alteingesessene Geschäf-
te (z. B. ein Schlosser, der uns unsere 
Messer und Haarschneideschere schärfte. 
Viele der Häuser sind bewohnt, so dass 
die Innenstadt zwar alt und würdig, aber 
trotzdem auch abends nicht ausgestorben 
wirkt.

Der Vorteil von wenigen Booten an einem 
Ort besteht darin, dass man sich ziemlich 
schnell kennen lernt. Das geht in den USA 
dann dermassen schnell, dass es sich 
lohnt, flexibel zu sein, also möglichst spät 
mit der konkreten Planung des Abendes-
sens anzufangen. Denn ruckzuck waren 
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wir zum Abendessen auf der 46’ Motory-
acht von Toby (ex US-Aussenministerium) 
und Jo Anne eingeladen. Cameron und 
Nancy von der „Doublewide“ (man ahnt es 
schon, ein Katamaran) waren auch dabei. 
Unsere mitgebrachten Jakobsmuscheln in 
Knoblauchbutter sowie Salat und Spagetti 
schmecken, und wir stauntenBauklötze 
über den Lebensstandard auf derartigen 
Schiffen: Klimaanlage, Kühltruhe, Mikro-
welle, Waschmaschine, Sessel und Sofa 
(!), Breitschirm-Fernseher, etc. Was soll 
man dazu sagen? Ah ja: Über den Atlantik 
können sie damit nicht ...

Während wir den Abend miteinander 
verbrachten, klopfte es plötzlich gegen 
das Schiff. Es war dunkel draussen, 
und die Uniformen der US Customs and 
Immigation Leute sind schwarz. Also erst 
einmal Verwirrung. Aber dann: „Do you 
know where the crew of the foreign flag 
vessel behind you is?“ Auf ein Neues also 
.... “That is us. Here we are.” – “Good 
evening, sorry to disturb you.” - “No, I do 
not have my papers on me, but I can get 
them.” – “No, that is ok.” Dies war bereits 
das dritte Mal, dass man uns „boardete“. 
Da wussten
wir noch nicht, dass es noch weitere zwei 
Begegnungen mit Uniformierten geben 
sollte
.
Plötzlich fiel mir ein, dass wir ja noch eine 
potentielle Zeitbombe mit uns herum-
schleppten. Für Leser ohne große Lust 
auf bürokratische „Krumspring“, wie man 
es auf Norwegisch so treffend ausdrückt, 
empfehle ich, die folgenden Absätze 
zu überspringen. Für Leser, die jedoch 
mal für etwas länger in die USA segeln 
wollen, sind sie höchst aktuell. Also: 

Jedes „foreign flag vessel“ (ausländisches 
Schiff) muss in jedem US-Hafen ein- und 
wieder ausklarieren (wie in Kuba ...). Das 
kostet dann jeweils 2 x 37,50 $. Man kann 
jedoch eine „Cruising License“ für 39 $ 
beantragen. Dann braucht man für den 
Zeitraum der Gültigkeit nichts zu bezahlen 
(gibt es nicht in Kuba). Selbstverständlich 
gibt es einen Haken dabei: Man kann erst 
dann eine neue Cruising License bean-
tragen, wenn die alte abgelaufen ist UND 
(!) man muss dann mit seinem Schiff die 
USA für mindestens 15 Tage verlassen, 
bevor man zurück kommen und eine neue 
beantragen kann.  
 
Wolfgang Schilling, LA2INA
Gabi Böhme-Schilling
SY-RASMUS

 Die ganze spannende Storie kann man unter  

 www.intermar-ev.de/index.php?INTERMAR-

 Stories:Stories_2008 lesen !
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INTERMAR PSKmail-Wetter

Es gibt drei Arten von Wetterberichten die mit 

PSKmail zu empfangen sind:

1) Textwetter-Berichte

Streckenwetterberichte vom DWD von der 

nördlichen Ostsee bis zum Roten Meer

Seewetterbericht für Nord- und Ostsee

herausgegeben vom DWD, Seewetterdienst

Hamburg am 06.02.09, 07.00 GZ

Wetterlage:

Sturmtief 985 Neufundland, zum Orkan-

tief vertiefend, nordostziehend. Hoch 1025 

Nordgrönland und Spitzbergen, im Westteil 

abschwächend. Hoch 1022 Nordrussland, 

südostwandernd. Tief 995 dicht westlich der 

Lofoten, wenig ändernd. Tief 992 nördlich 

der Shetlands, wenig ändernd. Tief 992 

mittlere Nordsee, wenig ändernd. Sturmtief 

982 Bretagne, etwas abschwächend lang-

sam nordostziehend, nachts 988 Belgien. 

Randtief 998 Löwengolf, langsam nordnord-

ostziehend. Kräftiger Trog 1000 Portugal, 

ostschwenkend, nachts neues Teiltief 988 

Balearen. Hoch 1032 südwestlich der 

Azoren, etwas abschwächend, langsam 

ostwandernd.

Vorhersagen bis heute Mitternacht:

Deutsche Bucht: Südwest 4 bis 5, südostdre-

hend, etwas abnehmend, diesig, vereinzelt 

Nebelfelder, See 0,5 bis 1 Meter.

usw ...

2) Groß-Wetterlagen per IAC Fleet Code 

format

Geplant ist, dass nach jeder Wettersendung 

(alle 3 Std. ) die Großwetterlage als Synop- 

Karte gesendet wird. Die Daten können dann 

mit dem Programm  PhsyPlot geöffnet und 

angeschaut werden. 

Beispiel:

Kleine Beschreibung übersetzt aus dem engli-

schen ins deutsche.. sorry

Siehe Anwendung im Programm  

www.zygrib.org Dieses Proramm verwenden 

wir in INTERMAR PSKmail Win V1.0

Beschreibung zu IAC Fleet Code: Hier

3) Grib-Wetterdaten

Groß-Wetterlagen per GRIB

Geplant ist, dass nach jeder Wettersendung 

(alle 3 Std. ) die Großwetterlage als Grib- 

Karte gesendet wird. Die Daten können dann 

mit dem Programm  ZyGrib geöffnet und 

angeschaut werden. Beispiel:

Weitere Infos siehe www.PSKmail.de

> Technik > Wetter 
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4) Zygrib

GRIB File Viewer – Programm zur grafischen 

Darstellung von Wetterdaten

Die meteorologischen Daten beinhalten :

 Luftdruck in Meereshöhe

 Wind in 10m Bodenhöhe

 Temperatur in 2 m Bodenhöhe

 Temperatur (min, max, potentielle) in 2 m 

     Bodenhöhe

 relative Luftfeuchtigkeit in 2 m Bodenhöhe

 Niederschlag (mm/h)

 Bewölkung (%)

 Taupunkt in 2 m Bodenhöhe

 Höhe der Null-Grad Isotherme

 Schnee (Schneefallrisiko - Schneehöhe)

Automatischer Download der GRIB Dateien

 meteorologische Daten direkt von NOAA 

     (Modell GFS) NOAA noaa.gif (modèle 

     GFS).

 GRIB Dateien werden maßgeschneidert 

    für zyGrib generiert

 Updates alle 6 Stunden (je nach Verfügbar-

   keit der NOAA);

 Vorhersage bis zu 7 Tagen in 3 Stunden 

 Schritten

 weltweite Abdeckung, die Auflösung 

 beträgt 0,5° 

Automatischer Download von IAC (fleetcode) 

Dateien

 meteorologische Daten direkt von NOAA ;

 Analyse und Prognose bis 24 Uhr, nur für 

 die Zone Europa und Nord Atlantik (Luft-

 druck, Isobare und Fronten) ;

 täglich 4 Aktualisierungen

 die IAC Dateien (International Analy-

 sis Codem, fleetcode) sind sehr klein und 

 können auch über Amateurfunk mit 

 PSKmail empfangen werden. 

Dieses Paket beinhaltet Karten mit 3 Qualitä-

ten der durchschnittlichen Auflösung von (≈25 

km, ≈5 km und ≈1 km). Sie können detaillierte 

Karten hinzufügen (≈200 m und ≈100 m). Bitte 

beachten Sie die Dateigröße, wenn Sie eine 

langsame Verbindung haben.

 

 Weitere Infos und Quelle dieses Beitrags:

 http://www.zygrib.org/index.

 php?page=abstract_de
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INTERMAR e.V., das deutsche Maritim 

Mobil Service Netz hat es sich zum Ziel 

gesetzt, eine Möglichkeit zu schaffen mit 

Amateurfunk via Kurzwelle im Daten-

funkverkehr (PSK 250) auf einen Server 

zuzugreifen und sich Nachrichten auszu-

tauschen zu können.

Hier bietet sich PSKmail besonders gut an:

 Amateur-Mails abrufen und versenden mit 

 einheitlicher eMail Adresse 

 (Call@pskmail.de siehe PSKmail-E-Mail)

  Zugriff auf Amateurfunk-Internet-Seiten  

 (Textseiten siehe PSKmail-Web)

 Abruf von Rundsendungen/Rundsendun- 

 gen mitschreiben (DARC-Rundspruch)

 Wetterinformationen abrufen und auto- 

 matisch empfangen

 Wetterbericht senden, automatisch und  

 manuell

 Kurs, Geschwindigkeit senden automa- 

 tisch und manuell

 Positionsreport (APRS automatisch /

 manuell) 

 APRS-Messges senden und empfangen

 APRS-eMails senden (Kurzmails) 

 Automatisches Empfangenvon Positions- 

 report-Daten (Yachten in Nachbarschaft) 

 Allgemeine Amateurfunknachrichten auto- 

 matsch empfangen

 PSKmail-Verkehr von Yacht zu Yacht  

 und Amateurfunkstationen weltweit 

 NOTRUF

 NOTFUNK

 und vieles mehr

Keine aufwendingen teure Hardware notwen-

dig, INTERMAR stellt die Software für einen 

USB-Stick kostenlos und ein kleines Sound-

karteninterface preiswert zur Verfügung, 

Interface auch zum Nachbau.

INTERMAR e.V. betreibt einen PSKmail 

Server auf 20m (14.077MHz USB,30m 

10.147MHz USB, 40m,7...Mhz USB und 80m, 

3,5...MHz USB)

Mit INTERMAR PSKmail sind wir immer an 

Bord zu erreichen. Es gibt inzwischen schon 

ein weltweites Netz von PSKmail-Server.

Dank an Rein Couperus PA0R für die Ent-

wicklung

von PSKmail http://pa0r.blogspirit.com/

 

 

 

 

 

 

TECHNIK
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Leistungsmerkmale von INTERMAR 

PSKmail:

 80% aller Informationen werden ohne 

 Connect mit einem PSKmail-Server im 

 APRS-Mode ausgeführt.

 Das bedeutet, das die wichtigsten Infor-

 mationen ohne lange Wartezeit, Con-

 nectprobleme, besetzt Probleme vonstat-

 ten gehen. Einfach nur Info eintragen, 

 senden, fertig, bzw den Empfänger in Be-

 trieb haben.

 Folgende Funktionen gehen ohne Con-

 nect zu einem Server:

 APRS Positionsreport senden, automa-

 tisch/manuel, mit GPS oder ohne.

 APRS Bakentext (kleine Info) mit der 

 Position senden, immer veränderbar. 

 Manuell oder Aut. Anzeige im Bordpanel 

 Pos.-Karte

 APRS Wetterbericht (ab v 0.9) mit der 

 Position senden, immer veränderbar. 

 Manuell oder Aut. Anzeige Im Bordpanel 

 Pos.-Karte.

 APRS Speed und Kurs Information. 

 Anzeige im Bordpanel, Pos.-Karte.

 APRS Message (kleinen Text 67 Zeichen)  

 an andere Amateure weltweit versenden

 APRS Message von anderen Amateuren 

 weltweit automatisch empfangen
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 APRS Email (kleiner Text 67 Zeichen) an 

 alle Email Adressen weltweit versenden.

 APRS Email (kleiner Text 67 Zeichen) 

 empfangen von PSKmail Email 

 Call@pskmail.de Adressen und anderen

  Amateur Email Adressen z. B. 

 ...@DARC.de

 PSKmail Funkverkehr mit Stationen unter-

 einander

 vorgesehen ist automatischer Empfang 

 von Wetterberichten (feste Sendezeit)

 vorgesehen ist automatischer Empfang  

 von Grip-Wetterdaten für Europa und 

 Atlantic-Nord

 vorgesehen ist automatischer Empfang 

 von Positionsmeldungen zur Wiedergabe 

 auf Karte

 vorgesehen ist automatische Empfang von

 Rundsendungen (Bulletin)

 Vorgesehen ist eine automatisierte SOS 

 Funktion

 Durch diese Lösungen wird der Betrieb

 auch mit vielen Anwendern relativ unge-

 stört sein. Der Anwender kann so immer, 

 ohne zu warten seine Daten versenden!

 



WWW.INTERMAR-EV.DE28

TECHNIK

Folgende Funktionen gehen mit Connect 

zum Server:

 20% aller Informationen werden mit 

 Connect zu einem Server ausgeführt.

 Email abrufen und bearbeiten

 Grib Files (Wetterdaten) abrufen

 Webseiten abrufen

 besondere Files(aus Filesliste) abrufen,  

 z. B. Wetterbericht, Helpinfo.

 Beschränkt man sich auf die die we-

 sentlichsten Informationen, so gibt es 

 keine besetzte Server

Was ist erforderlich ? 

INTERMAR PSKmail-Transceiveranforde-

rungen

Jeder SSB-fähige Kurzwellentransceiver tut 

es prinzipiell. Für den PSKmail-Server ist es 

wichtig das die Frequenzstabilität gut ist. An-

derfalls ist man nicht in der Lage den Server 

gut zu finden. (Anm. Bei PSKmail 250 ist das 

nicht so problematisch, die AGC regelt das 

sehr gut aus.)

Es hilft sehr wenn man ein zuschaltbares 

300Hz RX (!) Fliter hat. Normalbertriebsart 

USB. Mit DSP-Filter wie bei den neuen Gerä-

ten ist man auch gut dabei.

INTERMAR PSKmail-Interface

Platine und weitere Komponenten zur Verbin-

dung von Transceiver und PC bzw. Laptop. 

Die Platine wurde von INTERMAR entwickelt.

Im Internet finden Sie hierzu viele Informa-

tionen und Schaubilder. Die Platine kann 

käuflich erworben werden.

Siehe www.pskmail.de > Shop 

Infos auch unter Technik > INTERMAR-

Interface (PSK Soundkarten-Interface)

 

 

NEUHEIT
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‚ Neue Software INTERMAR 
PSKmailWin 1.0

Beispiel Screen

Beispiel Screen

SOS

 

INTERMAR Programm PSKmail-1.0, 

siehe Downloadbereich 

TECHNIK > Download.
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Pactor / Sailmail 
für Nicht-Funkamateure

Yacht sendet ca. alle 24 Std manuell 
eine Positionsmeldung als eMail: posre-
port@intermar-ev.de über Kurzwelle an 
Sailmail-ReLays oder andere Provider z. 
B. Kielradio.

Textmeldungen werden als „Comment“ 
(wie oben) mitgesendet. Inhalte wie oben. 
Bitte unter Call: SY-MONA Yachtname 
Segelyacht z. B. MY-HAI Yachtname 
Motoryacht (zwingend erforderlich SY- 
(Segelyacht) MY- (Motoryacht) und Groß-
buchstaben). Achtung das Minus-Zeichen 
„-“ darf nicht vergessen werden.

Siehe Webseite Sailmail  
www.sailmail.com 
 
Positionsreport als normale „E-Mail“
Mail INHALT:
An: posreport@intermar-ev.de
Betreff: PositionReport
Call: SY-Fun (max 9 Zeichen 
z. B. SY-ABCDEF)
Date: 30.10.2005
Time: 13:16
Latitude: 49°08.44‘N  &n 
(Bitte Zeichen so eintragen)
Longitude: 007°32.30‘E  
(Bitte Zeichen so eintragen)
Bearing: 0
Speed: 5
Wind: NE
WindSpeed: 3

Achtung: bei Eingabe bitte unbedingt ein 
Leerzeichen nach den Doppelpunkten 
beachten !!!

Hinweise: 
Mails müssen als „Plain Text“ gesendet 
werden, (reinen Text) nicht als „HTML“ 
oder „RTF“ wie manche Programme es 
anbieten (Outlook ist standardmäßig auf 
„HTML“ eingestellt).

Bei der Entstehung dieser Schnittstelle 
wurde vorausgesetzt, dass Airmail als 
Mial-Programm genutzt wird und dort die 
Möglichkeit der Positionsreports ver-
wendet wird (wodurch automatisch das 
richtige Mail-Format festgelegt ist).

Anmerkung:
Damit man auf der Karte sichtbar ist, ist 
natürlich ein entsprechender Eintrag in 
unserer INTERMAR Datenbank Vorausset-
zung. Bitte Yachtinfo an:
info@intermar-ev.de

Bei E-Mail Zuschriften unbedingt im 
Betreff INTERMAR, Call oder Schiffsname 
angeben !

Call > Amateurfunkrufzeichen
Skipper > Name
Yacht > SY-Name oder MY-Name
Land  > z. B. Germany
Crew > Name
Remark > z. B. Weltumsegelung
E-Mail > ddd@fff.de
Web > www.abdef.de

Bitte Bild vom Schiff oder Schiffstyp (bei 
Typ holen wir uns ein Bild vom Internet)
Alles ist dann im Bordpanel der Yacht 
dann zu sehen, siehe Positionsreport auf 
unserer Homepage www.intermar-ev.de

73 Rolf DL0IMA
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YachtPositionskarte,
Bord-Panel und Ihr Tracking 
auf Ihrer Website integrieren.

So können Sie die YachtPositionskarte,  
das Board-Panel und ihr Tracking auf Ihrer 
Webseite integrieren.

Link zur YachtPositionskarte:
www.intermar-ev.de/yachtpos.html

Link zum Board-Panel:
www.intermar-ev.de/yachtboardpanel.
php?call= <Rufzeichen>
z. B. www.intermar-ev.de/yachtboardpa-
nel.php?call=DL8MAX-5

Link zum Tracking:
www.intermar-ev.de/yachttrack.php?call= 
<Rufzeichen>

z. B. www.intermar-ev.de/yachttrack.
php?call=DL8MAX-5

Neue APRS und Positionsreportlisten  
Für Yachten und APRS Stationen

Ein erster Schritt hin zu den Rufzeichen-
listen ist vollbracht:

www.positionsreport.de/positions.php
Sind alle APRS-Positionen (der letzten 90 
Sekunden), Alphabetisch.

Mit Yachtfinder 
(Suchfunktion)
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Siehe auch INTERMAR Yacht-Logbuch 
www.intermar-ev.de/intermar-yachtlogbuch

Hier findet man Berichte , Bilder und Infos 
von Yachten die uns geschrieben haben.
Den jeweiligen Link findet man auf dem:

Bordpanel der Yacht unter der Taste LogB
Die eigene Webseite ist natürlich auch auf 
den nachstehenden Seiten zu finden.

Link 
www.intermar-ev.de/yachtboardpanel.
php?call=DK4XI

Das Bordpanel findet man durch Ankli-
cken der Yacht auf der Yacht-Positions-
Karte, oder eigenes Call an obigen Link 
anhängen!

Alle Oms und Xyls bitten wir, Berichte und 
Bilder zu schicken, damit wir sie veröf-
fentlichen können.

Wir hoffen, dass das INTERMAR Yacht-
Logbuch Freude macht und wünschen viel 
Spass beim Lesen.

Info:  Positionsreport Anwendungen 
 PSKmail- Positionsreport 
 Anwendungen 

Der Vorstand von INTERMAR e.V.   
Januar 2009  
www.intermar-ev.de

Email bitte an: Info@intermar.de 
(Betreffzeile: INTERMAR)

Screenshot INTERMAR-Logbuch
auf Home www.intermar-ev.de

ALLGEMEINES
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Netcontrols

Unsere Netcontrols die Sie auf 
14.313 KHz im Abendnetz mit Informati-
onen, Wetterberichten und Klönschnack 
unterhalten. 

DLØIMA / DK4XI  Rolf

1. Vorsitzender INTERMAR-eV

Standort: 

66500 Hornbach
Südwestpfalz

DL9YCS Jörg

Standort: 

32130 Enger
Niedersachsen

DJ3CD Klaus

Standort:

61381 Friedrichsdorf
Hessen

ALLGEMEINES
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Standort:

48268 Greven
Niedersachsen

DL4TJ Werner

Standort:

72202 Nagold 
Baden-Württemberg

DH2LC Christoph

Standort:

24244 Felm
Schleswig-Holstein

DL3YBE Olav

Netcontrols

Unsere Netcontrols die Sie auf 
14.313 KHz im Abendnetz mit Informati-
onen, Wetterberichten und Klönschnack 
unterhalten. 

ALLGEMEINES
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Standort:

25485 Hemdingen
Niedersachsen

DG9OBW Michael

Standort:

30453 Hannover
Niedersachsen

DG9NDF Michael

Standort:

84453 Mühldorf a. Inn
Bayern

DF9HJ Jens

Netcontrols

Unsere Netcontrols die Sie auf 
14.313 KHz im Abendnetz mit Informati-
onen, Wetterberichten und Klönschnack 
unterhalten. 

ALLGEMEINES
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INTERMAR Kontakte | WEB  

 

1. Info

Allgemeine Anfragen / Infos

Mitteilungen an den Verein

info@intermar-ev.de 

2. Wetter-Info

Wetteranfragen per E-Mail

Positionsmeldungen per E-Mail

yachtmail@intermar-ev.de

  

3. Net Control

Wer ist Net Control?

Rolf DLØIMA

Thomas DJ4WL

Klaus DJ3CD

Werner DL4TJ

Fritz EA3GLL

4. Geschäftsstelle

Verein / Mitglieder

Hans-Dieter DHØIAV

Am Seeufer 1

17192 Waren (Müritz)

dh0iav@intermar-ev.de

5. Netz – 14.313 kHz

täglich um 16:30 UTC

weltweit

6. Echolink

täglich um 16:30 UTC

weltweit

DLØIMA -L

Node 50313

14.313 kHz im Internet

7. Wetter-PSKmail

Wetter Europa

www.pskmail.de

DK4XI-0 10.147 KHz - nur PSK APRS USB

DK4XI-2 14.077 KHz - USB

DK4XI-3 10.146,70 KHz - USB

DK4XI-4 7037 KHz - USB

DK4XI-8 3587 KHz - USB

 

8. Forum

Fragen und Antworten

www.intermar-ev.de

 

9. Stories

Stories und Bilder per E-Mail

info@intermar-ev.de

INTERMAR-Kontakte | LIVE

1. MM-Netz

14.313 kHz täglich um 16:30 UTC

 

2. MM-Klönrunde

14313 kHz täglich 15:00 UTC +/- QRM

 

3. MM/UKW-Kanal

144.775 MHz Standby-Betrieb 24h

  

4. APRS HF-Gate

14.103 kHz LSB Standby-Betrieb 24h

5. Echolink

INTERMAR Conference Server

DLØIMA-L

Node: 50313 

6. Lifestream

Link im Internet unter

www.intermar-ev.de
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Auf welcher Frequenz und zu welchen 

Zeiten kann ich INTERMAR empfangen ?

Abendnetz (Hauptsendezeit):  

Hauptfrequenz:

16:30 UTC (täglich)   

14.313 KHz

  

Morgennetz (variabel):  

Hauptfrequenz:

07:00 UTC bis 10:00 UTC  

14.313 KHz

Ausweichfrequenz für Morgen-  

und Abendnetz:  

14.307 kHz

Klönrunde  

Hauptfrequenz:

täglich 15:00 UTC +/- QRM   

14,313 KHz

  

MM / UKW-Kanal  

Hauptfrequenz:

Standby 24h  

144.775 MHz

Der MM/UKW-Kanal dient zum Kontakt von 

Schiff/Schiff-Verbindungen

EchoLink  

Standby während des Netzbetriebs:

INTERMAR DL0IMA-L

NODE 50313

HINWEIS

bei INTERMAR DL0IMA-L

kann die mm-Frequenz

14313 kHz gehört werden 16.30UTC

INTERMAR HF-Remote

NODE 90313

HINWEIS:

bei INTERMAR HF-Remote DK4XI-R

kann die mm-Frequenz

14313 kHz 24 Stunden am Tag abgehört 

werden!

INTERMAR

Relay-Projekt

 

HINWEIS:

bei INTERMAR Relay Projekt

kann man 24 h über den Conferensserver 

DL0IMA-L mit den ReLays an der Küste 

und in DL QSO fahren sowie am Abend-

netz teilnehmen. ReLay-Liste 

(siehe nächste Seite)

ALLGEMEINES



WWW.INTERMAR-EV.DE38

ALLGEMEINES



WWW.INTERMAR-EV.DE 39

ALLGEMEINES



WWW.INTERMAR-EV.DE2

JOURNAL

Search and Rescue

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiff-

brüchiger ist einer der modernsten Seenotret-

tungsdienste der Welt. Finanziert ausschließ-

lich durch Spenden. Die Seenotretter sind an 

der deutschen Nord- und Ostseeküste jeden 

Tag 24 Stunden mit einer Flotte von mehr als 

61 Seenotkreuzern und Seenotrettungsboo-

ten einsatzbereit.

Dank Ihrer Hilfe ...

Die Einheiten der Rettungsflotte haben im 

Jahr 2007 insgesamt 2090 Einsatzfahrten 

durchgeführt. Dabei wurden:

 124 Menschen aus Seenot gerettet

 799 Personen aus drohenden Gefahren-

 situationen befreit

 595 erkrankte/verletzte Menschen von 

 Seeschiffen, Inseln zum Festland gebracht

 56 Schiffe und Boote vor dem Totalverlust 

 bewahrt

 858 Hilfeleistungen für Wasserfahrzeuge 

 aller Art erbracht

 440 Einsatzanläufe, Such-, Schlepp- 

 und Sicherungsfahrten absolviert

Seit Ihrer Gründung 1865 hat die DGzRS so-

mit insgesamt 74.410 Menschen aus Seenot 

gerettet oder aus lebensbedrohlicher Gefahr 

befreit!

Spendenkonto

Sparkasse Bremen 

(BLZ 290 501 01) 107 2016

BIC: SBREDE22

IBAN: DE36 2905 0101 0001 0720 16

Anzeige

Deutsche Gesellschaft 
zur Rettung Schiffsbrüchiger




