Liebe Freunde
Wie jedes Jahr ergeben gibt es auch diese Jahr wieder Mitsegelgelegenheiten für 2 (maximal 3)
Personen auf meinem fast 50-jährigen Trimaran TENMEN. Diese Jahr plane ich von Southampton
in die Ostsee zu segeln, und dort zu überwintern. Dazu gibt es noch viel vorzubereiten und auch
noch eine preiswerte Winterlagerhalle ist zu suchen.
Es gibt noch Platz auf den Teilstrecken:
1.7.-15.7. Southampton – Friesland
7.8.- 20.8 Warnemünde – Ostsee – Stettin
Bei Bedarf könnten diese aber auch um eine Woche vorverlegt werden. Auch im Juni könnte schon
im Solent gesegelt werden, davor werden aber wohl noch diverse Wartungsarbeiten zu erledigen
sein.
Alles weitere gerne telefonisch oder per Email. Diese Mail bitte an möglicherweise Interessierte
weiterleiten, deren Adresse ich nicht habe, auch gute Freunde und Partner sind willkommen.
Viele Grüße aus Portishead
Charly

C Heidelmeyer
2a Nore Road
Portishead BS20 7HN
GB
Tel: Berlin 030-6920 5417 oder England 0044 7881 828671.
Email: c.heidelmeyer@dunelm.org.uk
Trimaran TENMEN
9.40m x 6.1m x 0.95m, accommodation on main hull only 2m wide.
Central cockpit, fibreglass/sandwich construction, twin keels;
main sail (three reefs), lazy jacks, furling jib, Parasailor, storm jib, Yamaha 9.9 outboard engine.
Built: 1969, main hull refurbished 2014, sponsons 2016, new mast 2010.
Sleeps two in twin berth aft cabin and two in single berths in main cabin. All costs shared plus
£20pp-pd or £100/week contribution to maintenance (€120/Woche pro person).
VHF DSC radio with AIS receiver, radar transponder: Echomax, EPIRB, paper and electronic
charts, autopilot.
Life jackets and bedding provided, some water proofs available.
Season: May-October

PS Diese Jahr kommt der Film: "Crowhurst" heraus, der 2015 mit Justin Salinger und Tenmen von
Simon Rumley mit Milton Kam gedreht wurde. Das Konkurrenzprodukt der BBC: "The Mercy"
mit dem 100-fachen Budget erscheint ebenfalls rechtzeitig zum 50. Jahrestag in 2018. Berühmtheit
erlangten 1968 Knox-Johnston und Moitessier.
Das Buch dazu: Die sonderbare letzte Reise des Donald Crowhurst.

