DIE NEUE „TiTaRo“ - September 2015

Hier sind wir wieder !!
Wie Ihr ja alle im letzten Bericht gelesen habt, haben wir unseren Segelkatamaran „TiTaRo“ im
Mai verkauft, da es Romy’s Gesundheit nicht zulässt, weiterhin zu Segeln.
Unseren Traum aber, den wir schon die letzten 9 Jahre gelebt haben, werden wir deswegen nicht
aufgeben.
Wieder zu Hause in München haben wir im Juni begonnen, uns am Markt umzusehen, was denn
alles so angeboten wird, unser Hauptaugenmerk fiel dabei auf Trawlers zwischen 40 und 50 ft.
Auf der Homepage von yachtworld.com wurden mehr als Tausend Yachten dieses Segmentes
angeboten, wir waren sehr überrascht von der Vielfalt und Menge.
Nachdem wir viele Tage und Nächte am Computer verbracht hatten und immer mehr selektiert
haben, haben wir letztendlich eine Yacht gefunden, von der wir glauben, dass es die richtige für
uns ist. Es ist ein Main Ship Trawler 43, den wir uns gekauft haben.
Die Motoren (2 x Caterpillar – je 350 PS, jeweils ca. 500 hr.) und der Generator (5 hr.) sowie der
Rumpf sind in bestem Zustand. Ansonsten besteht einiger Renovierungsbedarf was uns auch
einen sehr günstigen Kaufpreis beschert hat. Diesen Gedanken haben wir auch bei unserer Suche
nach einer Neuen Yacht mit einbezogen, denn lieber renovieren und erneuern wir jetzt umfassend
und haben dann viele Jahre Ruhe und hoffentlich keine größere Reparaturen.
Es gibt viel zu tun
Der Vorbesitzer war ein typischer Amerikaner, so ist z.B. keine ordentliche Küche an Bord, der
Ami braucht eine Mikrowelle und ganz wichtig, eine Eiswürfel Maschine sowie eine Kühl- und
Gefrierkombination und schon ist die Küche fertig. Der Zustand dieser Geräte hat nicht unseren
Vorstellungen und Bedürfnissen entsprochen, alles wurde sofort entsorgt.
Es gibt auch keine Batteriebänke an Bord, von denen Geräte wie Kühlschrank, Gefriertruhe,
Kaffeemaschine, etc. ihren Strom beziehen, wenn man vor Anker in einer schönen Bucht liegt.
Der typische Ami lässt dann über Stunden seinen Generator laufen, sofern er überhaupt vor
Anker liegt. Unser Vorbesitzer ist von einer Marina zur nächsten gefahren und hat die Motoren
erst dann ausgeschalten, wenn das Landkabel angesteckt war. Auch das entspricht nicht unseren
Vorstellungen, es müssen also Batteriebänke, Laderegler, etc. eingebaut werden. Zudem fehlt
noch ein Dingy-Kran oder was ähnliches, eine neue Ankerwinsch, die jetzige wurde eigentlich
nie benutzt und sitzt hoffnungslos fest, auch eine neue Ankerkette ist von Nöten.
Zudem wird die gesamte Navigations-Elektronik erneuert.
Am 08. Oktober fliegen wir wieder rüber nach Florida mit vielen Neuen Teilen im Gepäck und
beginnen dann mit den Arbeiten. Der Trawler steht natürlich wieder an Land bei Cracker Boy in
West Palm Beach, dort wo wir mit unserer „Alten TiTaRo“ auch immer wieder mal waren.
Wir hoffen sehr, dass wir bis zum Jahresende alle Arbeiten erledigt haben, die wir in Florida
machen wollen. Wenn das klappt, könnten wir im Januar wieder auf Tour gehen.
Wir haben zwar im Moment noch keinen bestimmten Törnplan, sicher ist jedoch, dass wir im
Frühjahr 2016 (ca. April) wieder in der Monkey Bay Marina im Rio Dulce von Guatemala sein
wollen. Dort werden dann alle noch ausstehenden Schönheits-Reparaturen durchgeführt wie z.B.
das Überarbeiten von Gelcoat, neu beziehen von allen Polstern und Kissen und vor allen Dingen

muss alles Holz im Schiff dringend neu Lackiert werden. Diese Arbeiten werden von den
Handwerkern im Rio Dulce in hervorragender Qualität und zu sehr vernünftigen Preisen
ausgeführt, was wir aus langjähriger Erfahrung wissen.

Unser Katamaran, den wir im Mai verkauft haben, bekommt von den jetzigen Eignern einen
Neuen Namen, somit wird unser Trawler wieder „TiTaRo“ heißen.

So steht sie jetzt bei Cracker Boy, wenn alles Überarbeitet ist, gibt’s aktuelle Bilder.

Zur weiteren Info – Der Romy geht es den Umständen entsprechend ganz gut, Sie ist in
Behandlung bei einem sehr guten Rheumatologen. Nach einigen Versuchen wurden die
Medikamente gefunden, die bei Ihr so gut wie keine Nebenwirkungen auslösen. Wenn alles gut
läuft und wir Glück haben, könnte das Rheuma bei Ihr sogar in etwa 2 Jahren ganz geheilt sein.

Mit diesen Guten Nachrichten verbleiben wir
bis zum nächsten Mal
Seid gegrüßt
Theo und Romy

