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,Quo vadis, lllyricumll 
Reviere, in denen man zwischen tousend lnseln segeln, durch zweitousend Jahre 
Geschichte reisen und dobei recht gegenwdrtig schlemmen konn, gibt es nicht vie/e. Dol

motiens !nselwelt ist eines dieser roren Kleinode, dos zu erforschen sich lohnt, ouch wenn 

wir Segler dobei so monche Klippe umschiffen mussen. 

M an segelt immer Regatta", 
schrieb einst Bernard Moites

sier. Dabei war seine ,Joshua" wahr
lich kein Renner; nicht zu vergleichen 
mit unserer nagelneuen Bavaria 37. 
Die gibt ungleich mehr her, auch wenn 
sich das dicht geschotete Rollgrof5se
gel nicht so baucht wie Max sich das 
wiinschen wiirde. , Immer laufen las
sen, nur nicht kneifen", verbietet er 
sich unsere Anspielungen auf die Bin
dereff-Konkurrenz, die mehr Hohe 
heraus schindet. Dafiir muss sie 
auch Abstriche bei Speed und 
Abtrift hinnehmen. Es macht sich 
bezahlt, wetm man einen Regatta
freak an Bord hat. Mit ihrn am 
Ruder konnen wir unseren Vor
sprung mit jedem Schlag aus
bauen. Stunde urn Stunde hangen 
wir an der Kreuz. Erst als der fri
sche Siidostwind Ilovik' s Kiichen
diifte heriiber tragt, siegt Gier i.iber 
Ethik und die Ausrede: ,Die Batterien 
miissen schlief5lich auch mal geladen 
werden", muss wieder einmal als 
Rechtfertigung fiir mangelnde Segel
moral herhalten. Das an sich reizlose 
Ilovik bietet drei Attraktionen, die alle 
mit ,Konoba" beginnen. In jener mit 
Nachnamen ,Dalmatinka" gelingt es 
dem Wirt, mit dem verfiihrerischen 
Angebot: ,Unsere Spezialitat sind im 
Ofen gegarte Fischplatten", in unsere 
Bordkasse ein tiefes Loch zu reif5en. 
Ein Torn, bei dem der Motor mehr 
gefordert ist als die Segel, bringt uns 
am nachsten Tag vor die Tore von 
Zadars Altstadt, die anders als Ilovik 
mit ihren Reizen geradezu prunkt. 
Schon die Romer hinterlieJ5en hier ihre 
steinernen Visitekarten. Hinter den 
Resten ihres Forums, zeugt am Zeleni 
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trg der wuchtige Bau der Kirche des 
heiligen Donat von der einstigen 
Grof5e des altkroatischen Reiches. 
Dass seine Macht nicht reichte, dem 
Lowen von San Marco auf Dauer zu 
widerstehen, beweisen der alles iiber
ragende Campanile und die Palazzi, 
die den Narodni trg saumen, der, 
unbeeindruckt vom Massentou
rismus, auch heute noch ein ech ter 
,Volksplatz" ist. 

Das Traumrevier 
vor der Hausture 

Nur ungern kehren wir Zadar das 
Heck. Auch die Stadt will uns 

nicht ziehen lassen und versucht mit 
einer im Nordwesten duster drohen
den Front uns zum Bleiben zu 
bewegen. Gewappnet mit Olzeug, die 
Segel gerollt, stellen wir uns dem boi
gen Spuk, der voriiber ist, bevor wir 
noch in der Bucht von Zapuntel auf 
Mol at unser Schiff an eine der dort aus
liegenden Moorings hangen. Kaum ist 
die Leine fest, ert6nt auch schon der 
Warnruf: ,Der Abkassierer kommt!" 
Zwanzig Euro kostet die Nacht an der 
Boje. Es ist nicht lange her, da war sie 
noch fiir zehn zu haben. Siebzig Euro 

waren uns in der Marina in Zadar 
abgenommen worden, fast doppelt so 
vie! wie wenige Monate zuvor im als 
teuer verrufenen Ibiza. ,Stell dir vor, 
ich mache hier mit meiner Familie 
Urlaub", rechnetuns Bernd vor: , Char
ter, Nebengebi.ihren, Essen im Restau
rant fiir funf. Dazu noch diese Liege
gebiihren". Er muss allerdings 
zugeben, class dafiir auch etwas gebo
ten wird. Hilfe beim Anlegen, Strom 

und Wasser, kaum class die Leinen 
fest sind, und die Sicherheit einer 
rund urn die Uhr bewachten Marina 
gibt es eben nicht zum Nulltarif. 
Von den Sanitarraumen samt blitz
blanken Duschen, von denen sein 
Sohn Max noch Tage spater 
schwarmt, gar nicht zu reden. 
Zudem musste es ja die Stadtmarina 
sein, wei! wir von dort nur wenige 
Minuten zu Fuf5 in Zadars Altstadt 
hatten. Pech ist, class es Traumre

viere wie die mit Kultur und Konobas 
gespickte Inselwelt Dalmatiens nur 
wenige gibt, schon gar nicht vor der 
eigenen Hausti.ire. Deshalb sind so 
viele bereit, sich trotz galoppierender 
Inflationsraten bei den Liegeplatzen in 
einer Iangen Warteschlange ganz hin
ten anzustellen, wahrend andere dafiir 
sorgen, class moglichst kein Charteran
gebot in der doch recht kurzen Saison 
ungenutzt bleibt. Fragt sich nur, wie 
lange die bl6kende Herde noch bereit 
ist, sich scheren zu lassen. So mancher 
musste sich schon von seinem Lieb
lingsrevier verabschieden, urn finan
ziell nicht auf Grund zu laufen. Andere 
versuchen abseils der mit Moorings 
gepflasterten Buchten, sich vor Anker 
die Liegegebi.ihren zu ersparen. Will 
man so manchem gesponnenen Garn 
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glauben, dann sollen die fur den 
Bootstourismus Verantwortlichen
gemeint sind Politiker und deren 
beamtete SpieJSgesellen - dieses 
Manko bereits erkannt haben und 
Gesetze aushecken, die nachtliches 
Ankern abseits von Abzockerplat
zen verhindern sollen. Unter Straf
androhung, versteht sich. Damit 
ware nach fehlender Meldebestati
gung und unklarer Rechtslage bei 
Vercharterung von Booten eine 
neue Einnahmequelle aufgetan, die 
hulfe, das in Kroatiens Kriegskasse 
noch immer klaffende Loch aus Bord
kassen zu stopfen. Auf welchem 
Niveau sich Angebot und Nachfrage 
einpendeln werden, ist die eine Frage, 
ob sich Otto Normalsegler seinen 
Traumurlaub dann noch leisten kann, 
die andere. Noch stellt sie sich uns 
nicht, und so genief5en wir diese schone 
Bucht, in der es schon so herbstlich still 
ist, dass bordeigene Pasta fUr das 
bereits geschlossene Restaurant ein
springen muss. 

Ein Kvarner 
ohne Bora 

Am nachsten Morgen zeigt uns der 
Wind sein grimmiges Bora

Gesicht, dass wir nur mit gerollten 
Segeln gegen ihn anzugehen wagen, 
doch schon im Olibski Kana! geht ihm 
die Puste aus. Erst vor Pag meldet er 
sich als Maestrale aus Nordwest 
zuruck. Wieder heiBt es Kreuzen, wie
der segeln wir Regatta, und wieder 
gehen wir als Erste uber die Ziellinie. 
Jene, die zu spat kommen, mi.issen hin
ter der Hafeneinfahrt von Rab nach 
Steuerbord halten, in der Marina hohe 
Liegegebuhren berappen und dann 
auch noch urn den ganzen Hafen 
herum laufen, urn in die Altstadt zu 
kommen, wahrend wir langsseits an 
der Hafenmole liegen, nur maBig aus
genommen werden und mit wenigen 
Schritten innerhalb der Stadtmauern 
dieses mittelalterlichen Kleinods sind. 
Ein unschatzbarer Vorteil, besonders 
wenn man so schwerwiegende Vorrate 
wie Bier und Wein bunkern muss. 
Bevor wir sie noch verstaut haben, 
scheucht man uns ein StUck tiefer ins 
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Hafenbecken hinein, urn Platz fur 
einen Hoffnungstrager kroatisch-mari
timer Fremdenverkehrsfantasien zu 
schaffen. Von der Plattform des Cam
panile aus sehen wir den Gleiter her
anrohren. Mehrstockig aufragend, mit 
Hubschrauber, Reichen und SchOnen 
besti.ickt, ist er die Attraktion dieses 
Abends und bringt Abwechslung ins 
herbstliche, schon recht eintonige 
Hafengeschehen. Wir hatten gehofft, 
die Bora wurde Abwechslung in unser 
Geschehen bringen, schlief5lich segeln 
wir im K varner, der Heimat dieses 
Yachtschrecks. Doch statt uns urn die 
Ohren ZU pfeifen, sauselt der Wind 
morgens so kraftlos von den Bergen 
des Karsts herab, dass die Sonne keine 
Muhe hat, ihn schon in den Vormit
tagsstunden aufzufressen. Als die 
Flaute auch am Log nicht mehr zu 
ubersehen ist, laden wir wieder einmal 
die Batterien. Der Torn endet nicht wie 
geplant romisch-katholisch an der Kai
mauer des Hafens von Cres, sondern in 
der Marina, wei! die uns mit allem ver
wohnt, was wir eigentlich nicht brau
chen. Sie hat aber den Vorteil, dass wir 
auf dem Weg ins Stadtchen alles abha
ken konnen, was uns der Reisefi.ihrer 
vorschreibt. Danach brauchen wir nur 
noch eine Konoba zu fin den, in der wir 
den Segel tag ausklingen lassen. Da die 
Restaurants am Hafen wohl1ucht ohne 
Grund so leer sind, bleibt uns nur der 
,Adria-Crill". Am Muschelrisotto ist 
nichts auszusetzen. Die ihm folgende 
Goldbrasse ist zwar nur gegrillt, doch 
was ihr an Raffinesse fehlt, wird von 
Mangold und einem lokalen Weif5wein 
ausgeglichen, der fruchtig, trocken 
und Ieicht moussierend, an einen kata
lanischen ,Pescador" erinnert. 

Fluch der 
Technik 

H eute wird uns die eiserne 
Genua wieder nicht erspart 

bleiben", unkt Max, als wir in Cres 
Marina able gen. Damit hater nicht 
Umecht. Erst kurz vor der kleinen 
Insel Fenera bringt eine Brise 
Leben ins flaue Geschehen. Als wir 
uns bei Kap Krsine wegen des 
ruhigen Wetters fUr die innere Pas

sage entscheiden, wird es sogar span
nend. Ginge es nach dem Plotter, 
durfte das Echolot nicht weniger als 
fun£ Meter anzeigen. BloiS der Tiefen
messer halt sich nicht dar an und zeigt 
erst knapp i.iber der Zwei-Meter
Marke wieder abfallenden Meeresbo
den an. Vor Marina Veruda schafft es 
der Motor, die Spannung noch zu stei
gern, indem er sich zu starten weigert. 
Er konnte a uch nicht, denn jene kleine 
Blackbox, die voll digitalisiert Start
schlussel und alles, was mir bisher 
gelaufig war, ersetzt, kampft ganz 
offensichtlich mit Kurzschlussproble
men. In der guten alten Zeit hatte ich 
in einem so !chen Fall am Zi.indschloss 
zu prufen begonnen und spatestens, 
wenn ich am Starter angekommen 
ware, hatte ich das Problem gelOst 
gehabt. Nicht so im High-Tech-Zeital
ter. Die Startbox an der Steuersaule ist 
verschweiJSt und versiegelt, ebenso 
ihr unnahbares Gegensti.ick, das 
zudem jeden Zugang zum Starter ver
hindert. Da muss selbst ein Fachmann 
wie Bernd passen. , Da geh ich nicht 
ran", weigert er sich, , sonst erlischt 
die Garantie, und wir konnen zah
len". Max kalauert: , Mit uns sollst du 
nicht segeln. Mal verlieren wir den 
Propeller, dann bricht das Ruder. 
Diesmal streikt zur Abwechslung ein
mal der Motor" . So sehr ich die Tech
nik manchmal verfluche, sie hat auch 
so Cutes hervor gebracht wie das 
Handy. Ich brauche nur nach dem 
Abschleppdienst zu rufen, schon 
werden wir in den Hafen geschleppt 
und dort auch gleich an den Steg 
bugsiert. Ganz ehrlich: Ich habe 
schon schlechtere Anlegemandver 
gefahren. 
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lnformationen 
Charterfirma: 
Kiriacoulis Mediterranean, 7, Alimou Ave., Ali

mos. Athen, Griechenland. 
Tel: 0030 210 9886187-91, Fax: 0030 210 
9818979, 9847296, 9817823, 
E-Mail: charter@kiriacoulis.com, 

Internet: www.kiriacoulis.com. 
Schiffe & Preise: 1) ,Prestige-Line" (maximal 

3 Jahre alte Schiffe): Einrumpfer von 37 bis 54 
FuB zu Preisen von € 1.325,- bis 7.175,- sowie 
44 FuB Katamarane von € 3.874,- bis 7.462,-. 
2) ,Classic-Line" (maximal 5 Jahre alte 
Schiffe): Einrumpfer von 32 bis 49 FuB zu Prei

sen von € 1.050,- bis 4.850,-. 3) ,Economy
Line": Einrumpfer von 32 bis 50 FuB zu Preisen 

von € 1.050,- bis 4.525,-. 
Revier: Kroatiens lnselwelt ist in den Som
mermonaten ein ideales Familienrevier, in 

dem sie aber immer auf den Wetterbericht 
achten sollten. 
Seekarten: Kroatische Sportbootkarten: Adri

atic Sea - Eastern Coast. Teill. 
Nautische Literatur: ,Adriatic Sea Pilot"- Teil 
I und II (Englisch). Karl-H. Bestandig: ,Kroa

tien, Slowenien, Montenegro I 808 Hafen & 

Buchten". ,Kustenhandbuch Kroatien", bei 

Edition Maritim. Kleinoth: ,Kroatien - KOsten 
a us der Luft". 
Wetterberichte: Hangen in den Hafenamtern 
a us und werden auch in der gewunschten Lan

dessprache von den Marinaburos ausge
druckt. Rund um die Uhr werden Wetterbe

richte in Kroatisch, ltalienisch, Englisch und 
Deutsch vom Hafenamt Pula auf Kanal73 und 
von Rijeka auf Kanal69 gesendet. Wir konnten 

diese jedoch ebenso wenig empfangen wie 
die von Radio Rijeka auf Kanal 24 um 05.35, 
14.35 und 19.35 Uhrin Kroatisch und Englisch 
gesendeten Wetterberichte und Navigational 
Warnings. Wir behalfen uns mit einem Inter

net fahigen Handy, das uns den Bericht des 
deutschen Wetterdienstes unter www.dwd.de 

aufs Display lieferte. 
Leuchtfeuer & Seezeichen: Das Revier ist gut 
betonnt und befeuert. Nachttorns sollten kein 
Problem sein. 
Gezeiten & Strom: Der Tidenhub in Mali Los

inj betragt 0,33 bis 0,45 m. lm Nordteil ist er 

starker, im SOden schwacher. Starker wirken 
sich auf- und ablandige Winde auf den Was-

20 CHARTER HORI ZONTE 

serstand aus. Auf diesem Torn konnten wir in 

den auBeren lnseln einen SE setzenden Strom 
von 0,3 bis 0,5 Knoten feststellen.ln engen Pas

sagen kann er bei entsprechenden Bedingun
gen (Bora, Libecco) mit bis zu 3 Knoten Iauten. 
Navigation: Land ist in diesem Revier immer 
in Sicht, wenn auch nicht immer Ieicht auszu

machen. Der Plotter hilft, Ungereimtheiten bei 
der terrestrischen Navigation zu klaren. 

Beste Zeit: Juli I August. lm Juni und Septem
ber ist es stiller, das Wetter kann aber manch
mal rau sein. 
Anreise: Nach Pula reisen die meisten Segler 

mit dem Auto an. Flugverbindungen gibt es via 

Zagreb. 
Einreise & Zoll: Mittlerweile recht unkompli
ziert. Sie benotigen einen Personalausweis 
und sollten nicht mehr als 1 Liter Alkohol in 
ihrem Seglergepack haben. 

Sprache: Kroatisch. Deutsch wird oft verstan
den und wenn nicht, kommen sie mit Englisch 

gut zurecht. 
Strom: 220VI50Hz. Unsere Stecker passen. 
Telefon: Wir hatten uberall gute Netzabdek

kung fUr unsere Handys. Die Roaminggebuh
ren waren ertraglich. 
Klima: In den Sommermonaten kann es in 
Kroatiens lnselwelt sehr heiB werden. Ange

nehmer sind die Temperaturen in der Vor- und 
Nachsaison. 
Kleidung: lm Sommer reicht leichte Baum

wollkleidung, in der Vor- und Nachsaison kann 
schon mal ein Pullover gefragt sein. Das 
blzeug sollte immer mit an Bord sein. 
Gesundheit & lmpfungen: Es sind keine lmp
fungen vorgeschrieben. 
Sicherheit: Obwohl wir das Schiff immer 

abschlossen, halte ich Kroatien fur ein sehr 
sicheres Reiseland. Zudem sind viele Marinas 
bewacht. 
Reisefiihrer: Baedeker: ,lstrien - Dalmatini

sche Kuste", im Verlag Karl Baedeker. 
Spezielles: 1) Binnen 24 Stunden ab Einreise 
in Kroatien mussen sie sich an mel den und die
sen Meldeschein immer mit sich fUhren. Kon

nen sie ihn bei einer Polizeikontrolle nicht vor
weisen, konnen sie mit einer empfindlichen 

Geldstrafe ( bis zu Kuna 2.500,- ) belegt wer
den. 2) Beachten sie die Geschwindigkeitsbe
schrankungen beim Einlaufen in Hafen oder 
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Buchten, und halten sie die vorgeschriebenen 
Entfernungen zum Ufer ein. VerstoRe konnen 
sie teuer zu stehen kommen. 

KURZINFO: 
Linienflug: ca € 400,

Reisepapiere: Personalausweis, Pass 
Devisen: 1 € = 7 Kuna 
NotarztjNotruf: 112 

Zeitunterschied: keiner 
Essen & Trinken: € 20,- bis 30,
liegplatzkosten: Bojen € 20,-, Hafen ca € 

30,-, Marinas bis zu € 70,-
Tidenhub: 0,3 bis 0,6m 
Hafenschutz 5P 
Ambiente 5P 
Windvorkommen 4P. 

BEWERTUNG: 
Allgemeines: Charterfirma: Kiriacoulis Medi
terranean I Jacht: Bavaria 37C I Preis: € 

2.275,- I Rabatte: 5 % fi.ir Wiederbucher, 5% 
fi.ir 2 Wochen, 10 % fi.ir 3 Wochen, 15 % fi.ir 4 

Wochen I Extras: Endreinigung € 65,-, Transit
log € 35,-, AuRenborder € 80,-I Selbstbehalt: 
bis 40 FuR € 2.000,-, i.iber 40 FuR € 3.000,- I 
Kautionsversicherung: € 18,- pro Tag, minde

stens 7 Tage. 
Anreise: Erreichbarkeit 4P 1 Transfer 4P. 

Stiitzpunkt: Freundlichkeit 5P I Komfort 4P I 
Sanitarraume/Duschen 5P 1 Sicherheit 4P. 
Umfeld: Cafe/Restaurants 4P 1 Versorgung 5P 
I Preisniveau 4P. 
Obergabe: Kompetenz 5P I Ausstattung 5P I 
Sauberkeit 5P. 

Technischer Zustand: Motor 5P I Technik 3P I 
Rigg 5P I Segei5P I Deckausri.istung 5P I Navi
gation 5P I Elektronik 5P 1 Dingi 4P I AuRen
border 5P. 

Komfort: Pantry 5P I Sanitarraume 5P I Bett
wasche 5P I Hand- und Badeti.icher 4P I Basis
set Pantry: nicht vorhanden I Schnorchelaus
ri.istung: nicht vorhanden. 

Fazit: Ein gelungener Torn auf einem gelunge
nen Boot und in einem Revier, das mit zu den 

schonsten, wenn auch nicht gerade billigsten 
gehort. 

DAS SCHIFF: 
Mit dem neuen 37-er Cruiser ist Bavaria ein 

optimales Charterboot gelungen, das uns 
einen KOMFORT bot, an dem wahrlich nichts 
auszusetzen war. Die neue Vorschiffseinheit 
mit Doppelkabine, viel Stauraum und einem -

vom Salon getrennt zuganglichen - Sanitar
raum bewahrte sich bestens. Diese Einrich

tungsvariante bedingte eine i.iber die ganze 
Schiffsbreite reichende Sitzgruppe, die geni.i
gend Platz fi.ir eine Crew von Sechs bot. Begei

stert hatten mich die extra Iangen Sitzbanke, 
die so breit waren, dass wir sie als Einzelkojen 
hatten nutzen konnen. Da sie parallel zur Lang

sachse angeordnet waren, lagen wir auf ihnen, 
selbst wenn das Schiff Lage schob, immer auf 
eben em Kiel. Ein Umstand, der auch Langfahr

ten-Segler ansprechen di.irfte. Gut durchdacht 
war auch die fast schon a us der Mode gekom
mene L-formige Pantry, die so wie die gegeni.i

ber liegende Navigationsecke am besten Platz 
· nahe dem Niedergang eingebaut war. Auch die 

Achterkaji.iten boten den heute i.iblichen Stan

dard an Komfort. Rollgenua und RollgroRsegel 
sind mittlerweile Standard bei den Charter
booten von Bavaria. Sie funktionierten pro
blemlos und lieRen sich bequem setzen, ber
gen und den Windverhaltnissen anpassen. 
Obwohl wir mit den SEGELEIGENSCHAFTEN 

nicht unzufrieden waren, konnten wir mit 
ihnen aus dem Boot nicht das herausholen, 

was seine Linien versprachen. Dafi.ir lag das 
Schiff- richtig getrimmte Segel vorausgesetzt

aber auch unter allen Bedingungen gut auf 
dem Ruder. Sieht man von dem einen Start

problem mit dem Motor ab, funktionierte auf 
diesem Schiff alles klaglos, was funktionieren 
musste. Winschen und Beschlage waren gut 
positioniert und ausreichend dimensioniert. 
Der Motor lief bei 2200 Umdrehungen ruhig, 
seine Schaltung war leichtgangig und gut posi
tioniert. Trotzdem waren wir mit dem TECHNI

SCHEN ZUSTAND nicht uneingeschrankt 
zufrieden. Eine sich in der Achterkaji.ite 
losende Verkleidung und streikende Verriege

lungen bei den Schapps mi.issten nicht sein. Ein 
Problem fi.ir sich war das Hauptschot. Von zwei 
Ti.iroffnungen geschwacht, sorgten die Tor
sionskrafte beim Segeln fi.ir klemmende Ti.iren. 
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Kroatien: Nachversteuerung, 
GebUhren gesenkt 
SeaHelp hat mit der Umsetzung des 

kroatischen Angebots zur Nachver
steuerung bislang nicht EU-versteuerter 
Boote in Kroatien begonnen. Die Gelder, 
die die Eigner uberweisen, Ianden laut 
SeaHelp allesamt auf dem Konto eines 
renommierten osterreichischen Wirt
schaftstreuhanders. Zudem wurden die 
Gebuhren fur die Eintragung ins 
Schiffsregister deutlich gesenkt. 

Dber ein Log-in werden auf einer 
Datenbank die erforderlichen Unterla
gen hochgeladen. Dann beginnen Sea
Help-Mitarbeiter mit der Bearbeitung. 
Im Internet kann der Fortgang jederzeit 
,live" verfolgt werden. Nach Abschluss 
der Umflaggung uberweist der osterrei
chische Treuhander uberschie!Sende 
Betrage an die jeweiligen Eigner zuruck. 
Fraglich ist noch, wie Schiffe behandelt 
werden, die alter als acht Jahre sind. 

Nach dem Stand vom 3. Februar 2013 
liegt ein Gesetzentwurf vor, nachdem 
diese Schiffe von der Einfuhr-Umsatz
steuer komplett befreit sind. Dabei 
bleibt jedoch offen, wie sich die Behor
den im benachbarten Ausland verhal
ten. Insbesondere beim spateren Ver
kauf des Schiffes konnte der potenzielle 
kunftige Kaufinteressent wegen der 
rechtlich ungeklarten Nachversteue
rung einen Be trag von mindestens 20 % 
des Kaufpreises begrundet abziehen. 

Auf Anfrage bei der Bundesfinanzdi
rektion in Deutschland erhielt SeaHelp 
die Antwort, class bei einer entsprechen
den Glaubhaftmachung der Tatsache, 

class das Schiff zum Beitrittszeitpunkt 
und auch bereits davor in Kroatien 
beheimatet war, man von einer Nach
versteuerung absehen konne. Dieses 
rechtliche Konstrukt hangt jedoch an 
einem seidenen Faden und ist vom 
Wohlwollen der zustandigen Behorde 
abhangig. Offiziell empfiehlt die deut
sche Bundesfinanzverwaltung, das 
Angebot des kroatischen Staates anzu
nehmen, urn Rechtssicherheit zu erlan
gen. 

D ie Kosten fUr die Eintragung ins 
Schiffsregister wurden laut Sea

Help ebenfalls reduziert: Fiir Schiffe mit 
einer Lange von mehr als 15 Metern von 
50.000 Kuna auf jetzt 4.000 Kuna. Die 
Gebuhr fur die Anmeldung zur Eintra
gung ins kroatische Schiffsregister, die 
bisher zwischen 500 und 15.000 Kuna 
lag, entfallt komplett. Weiterhin wurde 
bereits aus gut informierten Regie
rungskreisen bestatigt, class auch die 
viel kritisierte Regelung mit Crewliste 
und Permit spatestens zum Beitrittstag 
der Vergangenheit angehoren durfte. 

Selbst kleinere Schiffe profitieren von 
der neuen Regelung: Bis zu einer Lange 
von 7 Metern kostet die Eintragung ins 
kroatische Schiffsregister 100 Kuna statt 
2.000 Kuna, von 7 bis 12 Meter wechseln 
1.000 statt 10.000 Kuna den Besitzer und 
Schiffe von 12 bis 15 Meter konnen fiir 
4.000 Kuna statt fUr 30.000 Kuna einge
tragen werden. Ein Euro entspricht ca. 
7,5 Kuna. 
Mehr Infos unter: www.seahelp.eu 

Saisoneroffnung 
in Kroatien 
Master Yachting hat die Segelsai

son in Kroatien eroffnet. Zu kalt? 
Von wegen - es spricht einiges dafiir, 
bereits im Fruhling in Kroatien zu 
segeln. 

Die blaue Adriakuste ist eines der 
schonsten Segelreviere und pradesti
niert zum Ansegeln in die Segelsaison 
2013. Sie erreichen Kroatien bequem 
mit dem Flugzeug oder dem Auto, 
genie!Sen zu dieser Zeit noch ein ruhi
ges Revier und profitieren von gunsti
gen Preisen. 

Die Hochsttemperatur betragt seit 
Marz immerhin schon 15 Grad Celsius. 
Das ist zwar nichts fur Frostbeulen, 
doch es gibt ja bekanntlich auch kein 
falsches Wetter, nur falsche Kleidung. 
Weitere Informationen: 
www.master-yachting.de 


