CHRONOS

Karibische Zauber-Zeiten
Zur Abwechslung das Ruder aus der Hand geben? Urlaub auf
einer Großyacht verbringen? Sailing-Classics verchartert auf
dem 54 Meter langen Schoner „Chronos“ einzelne Kabinen.
Text und Fotos Carolin Thiersch

Beste Bedingungen: Der Schoner „Chronos“ trägt seinen
Namen nach dem Vater des Zeus. Er verbringt seine Zeit in
der Karibik und nimmt bis zu 26 Gäste in 13 Kabinen an Bord.
In Luv segelt die 38 Meter lange „Kairós“.
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Die CHRONOS wurde von Carpe Diem Yacht Design entworfen
und in der türkischen Werft Ark Yacht in Bodrum gebaut.
Im Juni 2013 legte sie erstmals ab. Sie ist 54 Meter lang, hat ein
Volumen von 333 GT, besitzt eine Segelfläche von 990 Quadrat
metern, einen 447 kW starken Volvo-Diesel und eine umfangreiche
Ausrüstung an Toys. Buchungen unter sailing-classics.de

D

ie Sonne verwandelt das Kari
bische Meer mit letzter Kraft in
einen rot glitzernden Teppich –
eine perfekte Atmosphäre, um die Neuen
willkommen zu heißen. Moni und Bernd
sitzen bereits ganz gespannt mit einem
Glas Wein an Bord und warten darauf, wer
da so kommen mag. Sie sind schon die
dritte Woche auf der „Chronos“, der 54
Meter langen Ketsch, die vor dieser Rei
se in anderen Gebieten der karibischen
Inselwelt, hier und dort zwischen den
Antillen, unterwegs war. Silvester vor
St. Barth war eines der ganz besonderen
Highlights von Sailing-Classics gewesen.
Diesmal heißt die Reise „BVI Inside“.
Startpunkt ist Tortola, die Hauptinsel der
British Virgin Islands (BVI) mit dem win
zigen internationalen Flughafen nahe der

Hauptstadt Road Town. Dabei klingt die
Bezeichnung Hauptstadt für eine Stadt
mit knapp 9000 Einwohnern wirklich
schmeichelhaft. 14 000 Einwohner sind
es insgesamt, die auf der 55 Quadrat
kilometer großen, durch sattgrüne Hügel
geprägten Insel leben. Das ist in etwa die
Hälfte der Gesamtbevölkerung der BVI.
Nur ein Drittel der 60 Virgin Islands ist
bewohnt. Zauber der Karibik.
Hier wird auch schnell klar, warum die
Inselgruppe ein derart beliebtes Segel
revier ist: Neben stetigen Passatwinden
bietet sie eine schier grenzenlose Anzahl
an geschützten Ankerbuchten, weißen
Sandstränden und die optimale Infra
struktur für einen Yachturlaub. Außer
dem kann man perfekt dem europäischen
Winter entfliehen. Da die Inseln – außer

British Virgin Islands: „Chronos“ braucht für
die kurzen Strecken nur wenige Stunden
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Klassisches Rigg: „Chronos“ fährt eine Schonertakelung mit Gabelbaum am
Fockmast. In den Segelplan passen bis zu 1000 Quadratmeter.

Anegada, der einzigen Koralleninsel der
ansonsten vulkanischen Inselkette –
alle relativ dicht beieinanderliegen, sind
sie auch das ideale Revier für weniger
geübte Skipper, sie können immer auf
Sicht segeln. Kein Wunder also, dass
es hier die weltweit größte „Bareboat“Charterflotte gibt; mehr als sechzig Pro
zent der „Hotelbetten“ der British Virgin
Islands stehen auf Booten. Wer jetzt an
überfüllte Buchten denkt, der irrt. Es gibt
genügend einsame Ankerplätze.
Dass die „Chronos“ keine typische
Eigneryacht ist, wird schon bei der Größe
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der Yacht und der Raumaufteilung klar.
Statt großem Eignerbereich und einigen
wenigen Kabinen für Familie und Gäste
gibt es hier 13 fast identische Gäste
kabinen und Unterkünfte für zehn Crew
mitglieder. Das Besondere am Konzept
ist, dass für die meisten Reisen einzel
ne Kabinen gebucht werden können.
Je nach Destination kostet eine Woche
dann zwischen 2000 und 3500 Euro pro
Person in der Doppelkabine, Getränke
außer Wasser, Tee und Kaffee exklusive.
Selbstverständlich kann die „Chronos“
aber auch ab 52 000 Euro pro Woche
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als Vollcharter gebucht werden. Großfa
milien, Firmen oder auch Schauspieler,
die mit ihrer Clique eine ungestörte Zeit
verbringen möchten, sind die typischen
Charterkunden. Das Konzept scheint auf

zugehen. Daher ist Sailing-Classics auch
gerade dabei, in der Türkei die identische
Schwester zur „Chronos“ zu bauen.
Kleine Wellen wiegen die Boote in
der Trellis Bay bei angenehm warmen

Komfortables Interior: Alle 13 Kabinen sind mit individuell einstellbarer Klimaanlage
und eigenem Bad ausgerüstet. Sie tragen die Namen von Winden wie Scirocco.
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In guter Gesellschaft: An Bord treffen sich erfahrene Eigner,
neugierige Anfänger und Aktive, die ihre Zeit auch mit Rat,
Tat und Hilfe bei den Segelmanövern verschönern.

Temperaturen sanft hin und her, wäh
rend sich die bunt gemischte Gruppe
aus Anwälten, Unternehmern, Beratern
und Angestellten zwischen knapp vierzig
bis siebzig Jahren beim ersten gemein
samen Abendessen kennenlernt. Sie
merken schnell, dass diese Yacht nicht

zu den schwimmenden Villen gehört, die
wochenlang auf Abruf für den Eigner in
Häfen dümpeln und nur zur Crewmoti
vation ab und zu mal verchartert wer
den. Die „Chronos“ ist, ebenso wie die
kleine Sailing-Classics-Ketsch „Kairós“,
das ganze Jahr über im Einsatz. Entspre

Insel neben Insel: Zwischen den Touren
bleibt genug Zeit für Tender und Toys
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chend eingespielt wirkt die Crew, die im
Wechsel immer zwei bis drei Monate
ohne Personalwechsel arbeitet.

Erst segeln, dann schnorcheln
Direkt nach dem Frühstück gibt der
Kapitän die Route für den Tag bekannt.
Einen festen Törnplan gibt es nicht. Je
nach Wind und Vorlieben der Gäste
wird täglich neu festgelegt, wohin die
Reise gehen soll. Finn, der Jüngste im
Crewteam, erklärt derweil die touristi
schen Highlights der jeweiligen Insel
wie etwa die berühmten geschliffenen
Granitfelsen der Baths Of Virgin Gorda
oder Geschichtliches über die BVI sowie
die Aktivitäten für den Tag.
So wird zwischen dem Segeln immer
wieder geschnorchelt, Zeit am Strand
genossen oder per Dingi in Beachbars
eingefallen. Und es kommen die Toys
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Zauberwelt Kleine Antillen: Exotische Tiere wie
Flamingos und Naturwunder wie die Felsen
von Virgin Gorda gehören zu den Erlebnissen,
Strandbars mit Sundowner nicht zu vergessen.

CHRONOS

Vergnügen an Deck: Der Zeitvertreib reicht von Yoga und Pilates bis zu ausgedehnten Ruhepausen. Die Frage bleibt, ob der Cock-

tail im Bugnetz vor oder nach dem Sprung ins Wasser vom Rigg aus besser schmeckt. Hier heißt es: ausprobieren. Wir haben Zeit.

zum Einsatz: Wakeboard, Wasserski,
Jollen, Kanus oder Tauchequipment.
Jetset-Magnet der BVI ist übrigens der
North Sound von Virgin Gorda, einmal
dank des Ablegers des sardischen Yacht
Clubs Costa Smeralda (YCCS), aber auch
wegen des Resorts Bitter End Yacht
Club, das außerdem eine gute Adresse

rückgekehrt – das besondere Ambien
te an Bord und die nette Gruppe waren
Grund genug, auch Stornokosten in Kauf
zu nehmen.
Die British Virgin Islands halten als
Segelrevier während des Törns mit
dem Katalognamen BVI Inside, was sie
versprechen. Es kann täglich gesegelt
werden, mal gemütlich, perfekt zum
Beobachten von Delfinen im türkisblau
en Wasser, und mal etwas rasanter. Mit
ihren 990 Quadratmetern Segelfläche
schiebt die „Chronos“ bei bis zu 15 Kno
ten ordentlich Lage, Gischt spritzt auf das
Teakdeck. Auch für Wettfahrten wie die
Antigua Classic Yacht Regatta können
Gäste einzelne Kabinen buchen und so
Teil der Regattacrew werden.
Und was veranlasst die Gäste, ihren
Urlaub speziell auf der „Chronos“ zu ver

für die Aufstockung von Vorräten ist. Die
Gäste der „Chronos“ genießen indes
den Tag am Strand und schlürfen später
auf Einladung von Sailing-Classics einen
Abendcocktail im YCCS mit bestem Blick
über die Bucht.
Wer für ein paar Tage mal wieder
Land unter den Füßen haben möchte

und über das nötige Kleingeld verfügt,
dem kann man Necker Island wärms
tens empfehlen. Die 30 Hektar große
Insel des britischen Selfmade-Milliardärs
und Abenteurers Sir Richard Branson
ist ein Naturparadies mit exotischen Tie
ren und perfekt integrierten Gebäuden.

Für Hotels ist die Zeit zu schade

Raum genug: Weder unter dem Sonnensegel noch drinnen im Deckshaus werden
Raum und Zeit an Bord der „Chronos“ knapp. So sieht zeitgemäßer Urlaub aus.
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Die Tage auf der „Chronos“ beginnen
für viele Gäste mit einem ersten Sprung
ins Karibische Meer. „Was gibt es Schö
neres?“, schwärmt Ana, die Schweize
rin aus der Nähe von Bern. Eigentlich
wollten sie und ihr Mann Patrick nur eine
Woche an Bord der „Chronos“ bleiben
und die zweite Urlaubswoche in einem
Hotel auf Tortola verbringen. Kurzerhand
buchten sie um und sind nach einem
Tag Hotel wieder auf die „Chronos“ zu
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Variables Angebot: Die Kabinen, zwischen elf und 14 Quadratmetern und jede mit
Duschbad ausgestattet, möbliert die Crew nach Wahl mit bis zu drei Schlafplätzen.
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verschiedenster Berufsgruppen mit ganz
unterschiedlicher Segelerfahrung.
Hier treffen sich die passionierten
Segler zum Fachsimpeln, die froh sind,
mal die Verantwortung als Skipper ab
geben zu können, oder andere, denen

aus Zeitmangel inzwischen Praxis und
Erfahrungen für Reisen in eigener Ver
antwortung fehlen. Aber auch Neulinge
treffen hier an Bord ein, die wissbegierig
ihre ersten Erfahrungen an Bord einer
Segelyacht sammeln möchten.
Der Wind schläft ein, und die Sonne
geht langsam unter. Ein Teil der Gäste
liegt vorn im großen Bugnetz, den Tages
cocktail genießend, und blickt begeistert,
aber zugleich auch wehmütig zurück auf
die morgen endende Reise. Wunder
schöne Inseln mit weißen Sandstränden
und türkisblauem Wasser, viel Wind für
aktives Segeln, warme Temperaturen
und perfekter Sonnenschein, der nur
ab und zu durch ein paar angenehme
Regenschauer unterbrochen wurde, eine

einem Freund einen 75 qm Nationalen
Kreuzer zum Familiensegeln auf dem
Bodensee. Beim Anblick der „Endea
vour“ Ende der 1990er-Jahre fragte ich
mich bereits, warum man solch pracht
volle Yachten nur komplett chartern kann
und nicht die einzelnen Kabinen. Die Idee
war geboren.
2003 war aus mehreren Gründen
dann das große Jahr der Veränderung.
Ich verkaufte die Firma, und die Idee
mit der Yacht kam wieder hoch. Nach
den ersten Plänen habe ich Werften von
Holland bis Taiwan kontaktiert und bin
schließlich in der Türkei fündig gewor
den. Sailing-Classics wurde gegründet
und die „Kairós“ in 2007 im Stil einer
klassischen Yacht gebaut.
Wie sieht die Firmenstruktur heute aus?
Nachdem ich die „Kairós“ allein mit
einem Darlehen realisiert habe, waren es
beim Bau der „Chronos“ 10 Gesellschaf
ter. Mit dem Bau der „Rhea“ sind es
inzwischen 15 Gesellschafter geworden.
Was ist das Besondere an Ihrem Yachtkonzept?
Weltweit gibt es kein vergleichbares Kon
zept wie Sailing-Classics, das die Lücke

zwischen klassischen Segelkreuzfahrten,
die aber im Prinzip nichts mehr mit dem
wirklichen Segeln gemein haben, und
dem Bareboat-Charter schließt.
Echtes Segelfeeling in kleinen Gruppen
mit dem gehobenen Service einer Groß
yacht.
Was sind die großen Herausforderungen bei der Umsetzung eines solchen Yachtkonzepts?
Die Schwierigkeit besteht darin, einer
seits den Regularien der Passagierschiff
fahrt gerecht zu werden, aber ein Schiff
zu konstruieren, das optisch und vom
Segeln her dem einer klassischen Segel
yacht entspricht, ein Unterfangen, das
fast unmöglich war. Es gibt allein vierzig
verschiedene Zertifikate und Crewanfor
derungen, die zu beachten sind.
Welche Herausforderungen entstehen
bei der Vermarktung Ihres Produkts?
Es fing schon damit an, dass wir einen
Namen für unser Produkt finden muss
ten. Es ist keine Kreuzfahrt, da es keinen
festen täglichen Zeitplan gibt, anderer
seits aber auch keine klassische Yacht
charter. Daher haben wir den Begriff
Segelyachtreise dafür kreiert. Entspre

Urlaubsrevier par excellence: Die Fahrten zwischen den Inseln zu den nächstliegenden Ankerplätzen vergehen wie im Fluge.

bringen? Martin, der Rechtsanwalt aus
Frankfurt, der in seiner Freizeit gern als
Skipper mit Familie und Freunden über
die Meere segelt, bringt es auf den Punkt:
„Auf dieser großen traditionellen Ketsch
erlebt man richtig aktives Yachtsegeln,

gepaart mit sehr viel Komfort.“ So ist er
auch immer der Erste unter den Gästen,
die sich gemeinsam mit der Crew bereit
machen, wenn es wieder gilt, die Segel für
den nächsten Törn zu setzen. Ihm gefällt
auch die bunte Mischung von Menschen

Leben auf dem Wasser: Selbst Inseln wirken hier wie Yachten und umgekehrt.

sympathische und professionelle Crew,
köstliches Essen und eine harmonische
Gruppe waren die Zutaten für eine tolle
Reise. Und sogleich werden unter den

Gästen Pläne für zukünftige gemeinsame
Törns geschmiedet, bevor es wieder zu
rück nach Hause in den kalten Winter
Mitteleuropas geht.

chend mussten auch Zielgruppen und
Vertriebswege gefunden werden. Sieb
zig Prozent verkaufen wir inzwischen
über den Direktvertrieb, den Rest als
Vollcharter über Broker und als Einzel
platzvermarktung über Reisebüros, die
verstärkt Individualreisen verkaufen. Am
Anfang war es aber schwer, den Ver
triebspartnern und Kunden das neue
Konzept zu erklären, da es ja nichts
Vergleichbares gibt und diese oft nur in
den bestehenden Schubladen gedacht
haben. Inzwischen wird es im Markt aber
super angenommen, sodass wir gerade
das dritte Schiff, die „Rhea“, bauen. Die
Fertigstellung ist für Oktober 2016 ge
plant. Siebzig Prozent unserer Kunden
sind Wiederholungskunden.
Sind Sie selber noch mit auf See unterwegs?
Auf jedem der beiden Schiffe bin ich etwa
dreimal im Jahr, um mir einen eigenen
Eindruck von Service, Abläufen und dem
Zustand des Schiffs zu machen und mit

der Crew zu sprechen. Außerdem noch,
wenn wichtige Investoren mit dabei sind.
Wie lauten Ihre Ziele für die Zukunft?
Es wird nicht darum gehen, möglichst
viele Schiffe zu bauen, sondern – sollten
wir mal nicht mehr die Einzigen in die
sem Segment sein – die Nr. 1 zu bleiben.
Bisher sind unsere Kunden zu achtzig
Prozent deutschsprachig. Ziel ist eine
Ausdehnung innerhalb Nord- und Mittel
europas und nach Kanada und die USA,
weil wir hier großes Potenzial sehen.
Entsprechend würde es dann eine Tren
nung zwischen deutschsprachigen und
internationalen Reisen geben.
Für mich und meine Frau Barbara ist
das ganz persönliche Ziel, durch weiteres
Personal eine bessere Work-Life-Balance
hinzubekommen, sodass wir uns mehr
aus dem aktiven Geschäft rausziehen
und lieber besondere Reisen planen
können. Wie unsere einzigartige Wale-&Delfine-Reise in der Straße von Gibraltar
und andere spezielle Themenreisen.

ANDREAS STEIDLE
interview

„Nr.1 bleiben“
Sailing-Classics-Gründer Andreas Steidle
setzt auf einen wachsenden Markt.
Wenn man sich Ihren Lebenslauf ansieht, kann man Sie als klassischen
Quereinsteiger in die Branche bezeichnen. Erzählen Sie uns etwas mehr über
sich und wie es zur Gründung von Sailing-Classics kam!
Andreas Steidle: Gemeinsam mit
meinem Großvater und meinem Vater

bin ich bereits als kleiner Junge am Bo
densee gesegelt und entwickelte früh
die Leidenschaft dafür. Mit 11 Jahren
hatte ich auch bereits mein erstes ei
genes Boot, mit 20 Jahren war ich im
Nationalkader. Neben meinem Studium
fehlten mir aber die Zeit und die Möglich
keiten, Regatta-Profi zu werden.
Nach verschiedenen Jobs im Export
folgte gemeinsam mit einem Partner
eine eigene Betonsanierungsfirma.
Parallel blieb aber die Begeisterung für
klassische Yachten. Und so restaurierte
ich Anfang der 1990er gemeinsam mit

Auf Kurs: Andreas Steidle
hält das Ruder von SailingClassics fest in der Hand.
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Die dritte Yacht von Sailing-Classics heißt
„Rhea.“ Sie startet im kommenden Herbst
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