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Künftig mit,,Avatar" am Start
Jwp.cup Kapitän Andrd Hanzens mit neuem Großsegler
WI LH ELMSHAVEN/LEEUWARDEN/

-Vom 3. bis 5. Oktober treffen sich wieder etliche GroßHL

segler nJr Regatta um den Ia-

deWeserPort-Cup. Bereits
zum 13. Mal heißt es ,,Wilhelmshaven unter Segeln"
und der niederländische Ka-

pitän Andrd Hanzens wird mit
seinem Team auch in diesem
Iahr wieder mit dabei sein.
Im vergangenen Iahr hatte

der

ehrgeizige Skipper mit

dem Toppsegelschoner,,TWister" einen Doppelsieg eingefahren. Quasi zurn Abschied
von seinem alten Schiff. Spannend wird es nun bei der
nächsten Regatta, denn Andr6
Hanzens hat die Teilnahme
mit seinem neuen Großsegler
,,Avatar" angekündigt.
Wer das Schiff heute sieht,

mag kaum glauben, dass es
L941 in Wolgast gebaut wurde.

Und zwar als Kriegsfischkutter (KFK) mit der Baunummer
401. Über 1000 dieser KFK wa-

ren damals von zahheichen
Werften gebaut worden. Kiel
und Steven der KFK wurden in
der Regel aus Eichenholz, die
Spanten dagegen aus Schiffbaustahl und die Beplankung

aus Holz gefertigt. Ein be-

kannter Ex-KFK ist die ,,Nordwind" des Marinemuseurrs,
zuvor als Segelschulboot der
Marine im Einsatz.
Die heutige ,,Avatar" aber
landete nach Kriegsende bereits in den Niederlanden.
Hier wurde die tseplankung
im Jahr 1957 von HoIz auf
Stahl umgebaut; anschließend fuhr der ehemalige KFK
mit der Baunummer 40L als
Fischerboot in der Nordsee. Er
machte sich als sehr schnelles
und seetüchtiges Schiff einen

Andr6 Hanzens, Eigner und
Ka pitä

n.

FOTo: HALAMA

Namen. Ns ,,Ijmuiden 64"
unter dem ltüamen ,,Grietje
Maria" gehörte es dann einige
Iahre der Fischerflotte an.
Danach wurde die ,,Grietje
Maria" noch einige Jahre als
Sportfischerboot benutzt, bevor sie l99B verkauft wurde
und ztJ einem Charterboot
umgebaut werden sollte. Dieses Projekt wurde jedoch
nicht umgesetzt.IJnd so kaufte Andrd Hanzens das Schiff
im lahr 2010. Inzwischen hat

er den abgetakelten
zum schnittigen

Rumpf

Großsegler
,,Avatar" um- und ausgebaut.

Die Ausstattung lässt keine

Wtinsche offen,

die Segel-

eigenschaften seien hervorragend, so Hanzens.

Gerade hat die Crew ihre
in Hamburg präsen-

,,Avatar"

tiert. Der Toppsegelschoner

lag mitten im Herzen der Ha-

fencity und hatte zum Open
Ship eingeladen. ,,Das kam
sehr gut €rrl", schrieb CrewDer Toppsegelschoner,,Avalar" hat bei den ersten Segeltörns die Erwartungen seines Eigners voll erfüllt. Foro: PRTvAT

mitglied Andreas Mausolf.
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