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                                  Unsere Bestände Ende Dezember 2019: 

                                3.076  Bücher und CD's in den Regalen   
                                4.426  Literaturzitate für Fahrtensegler aus  
                                          der Fachpresse auf dem Laptop 

                                            1.831 Artikel im Club Presse-Archiv  

 

Die Münchener Tourismus – Messe  vom 19. 02. – 23.02.2020 
 

Die f.re.e, unsere gute frühere "CBR", findet wieder teilweise zu ihren Wurzeln 
zurück: Der Sektor "B" = Boot  gewinnt wieder an Gewicht, wobei damit der ganze 
Bereich "Wassersport" gerechnet wird.  
 

Für die Segler werden einige spezielle Veranstaltungen durchgeführt: Rufen Sie  
https://www.free-muenchen.de/de/besucher/rahmenprogramm/segelfreunde-
specials/ auf, dort finden Sie das besondere Programm "für uns". 
 

Dazu wichtige Hinweise: Der Bayerische Segler-Verband unter Führung seines 
Präsidenten Dietmar Reeh wird erstmals wieder mit einem eigenen Informationsstand 
vertreten sein, und das frühere interne "Wassersport-Gespräch" findet in diesem Jahr 
als großes offenes Wassersport-Forum unter Teilnahme des Bayerischen Innen-(und 
Sport-)ministers Joachim Herrmann am Samstag, dem 22.2. statt. Details siehe 
Internet-Seite.  
 

Für die "Törnberatung" ist es erfahrungsgemäß sinnvoll, vorab einen Termin zu 
vereinbaren, um Wartezeiten zu vermeiden. Kontakt unter der o.a. Internet-Adresse. 
 

Das "Mittelmeerskipper-Treffen", das im letzten Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feierte, 
ist Geschichte. Dafür gibt es ein Mittelmeer-Seminar mit hochkarätigen Referenten 
wie Weltumsegler Sönke Roever, Charter-Experte Michael Amme oder Wetter-Profi 
Michael Sachweh. Dabei geht es um wichtige nautische Informationen zu den 
Anrainerstaaten und konkrete Reviervorstellungen aus erster Hand. Das Thema 
Mittelmeerwetter wird behandelt und darüber hinaus Sicherheit, Kommunikation, 
Kosten und alles Wichtige rund um das Schiff: beispielsweise Segel, Autopilot, 
Ankergeschirr, Beiboot, Energiemanagement. Details siehe Internet.  
 

"Monsterwellen" auf dem Mittelmeer 
 

Die Klima-Kapriolen haben nun auch wohl das Mittelmeer erreicht. 
 

Dazu hat das kroatische Hydrographische Institut auf seiner Homepage einen Bericht 
über ungewöhnlich hohe Wellen im Raum Split / Ploče am 13. November v.J. 
veröffentlicht, wobei zusätzlich auch bei Dubrovnik eine Welle mit einer "Rekord-
Höhe" von 10,87 m gemessen wurde. (Die Ursache war nach Auskunft des 
Meterologen Dr. Sachweh eine ungewöhnlich starke Schirokko-Wetterlage mit 
extremen Böen. Ein kurzer Film dazu wird ggf. bei dem Mittelmeer-Wetter-Seminar 
am 22.2. gezeigt.) . 
 

Hier die Meldung aus Split: 
 

Extreme sea levels in the sea areas of Split and Ploče 

On Wednesday 13 November 2019, extreme sea levels were recorded by tide gauge stations Split 
and Ploče. At 04 hours 02 minutes, tide gauge station Split measured a sea level of 1.515 m above  
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tidal datum, or 91.1 cm above mean sea level. This is the highest sea level measured since 1955, 
when this tide gauge station started continuous measurements. At 03 hours 29 minutes tide gauge 
station Ploče measured a sea level of 2.128 m above tidal datum, or 88.7 cm above mean sea 
level. This is the highest sea level measured since 2002, when this tide gauge station started 
continuous measurements.  
 

 

 
Record-setting wave measured in the Adriatic 

On 12 November 2019 at 16 h, Hydrographic Institute of the Republic of Croatia measured a record-setting 
wave in the Adriatic. This wave was recorded in the sea area of Dubrovnik near Sv. Andrija islet. Maximum 
wave height was Hmax =10.87 m, with significant wave height Hs = 4.75 m (sea state 6) and period T = 10 s. 
The wave arrived from direction Dirp = 167.1°.   
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Weiterhin wurden bei Mallorca und an der spanischen Festlandküste Mitte Januar bei 
tagelangem Unwetter mit Sturmböen von Orkanstärke 14 m hohe Wellen gemessen, 
die auch an der Küste und in den Häfen schwerste Schäden anrichteten. Hoffen wir, 
dass uns ähnliche Wetterlagen in der kommenden Saison erspart bleiben ! 
 
Albanien rückt näher !       

Durch Vermittlung der deutschen Botschaft in Tirana zum 
albanischen Hydrographischen Institut in Durrës ist es uns 
gelungen, ein Exemplar des albanischen Seehandbuches ("Sailing 
Directions for Adriatic and Ionian Seas (Albanian Coast)")  zu 
erhalten, das üblicherweise nicht im Handel verfügbar ist.  
 

Wir werden dieses Buch so weit wie möglich durch Kontakt mit den 
zuständigen Stellen in Albanien aktualisieren (es gibt leider keine 
albanischen Notices to Mariners !), und es dann in unsere 
Bibliothek stellen. "Eilige" Interessenten können sich ggf. vorher 
bei uns melden.  
 
 

Keine Papier-Seekarten mehr ! 

Dieser Satz ist zwar gültig, aber glücklicherweise noch nicht überall 
aktuell. Noch stellen das BSH und auch die europäischen Hydrographischen Institute 
ihre Seekarten auf Papier her –aber international wird der Übergang auf elektronische 
Vektorkarten diskutiert und terminiert. 
 

Für eine ruhige Törnplanung kann unsere Bibliothek Hilfe anbieten: Wir haben den 
Seekartenbestand der Informationsstelle Mittelmeer übernommen und können 
zumindest mit alten Seekarten für dieses Gebiet aushelfen. Eine Liste des derzeitigen 
Bestandes ist hier beigefügt. Sie wird successive ergänzt.  
 

Aber Achtung :  Diese Karten können nur für eine Törnplanung ausgeliehen werden – 
zur Navigation sind sie wegen Überalterung (keine Berichtigungen) nicht geeignet und 
nicht zugelassen ! (Im Havariefall würde der Skipper "sehr schlechte Karten" haben !).  
 

Elektronisches Inhaltsverzeichnis des Zeitschriften-Archivs 

Wie üblich ist diesem Newsletter die Ergänzungsliste des elektronischen Inhalts-
verzeichnisses beigefügt. Recherchen können mit dem Fragebogen, der dem letzten 
Newsletter beilag, angefordert werden.  
 
 
Euer  
 

Bibliotheks-Team des DTYC. 

(zu erreichen über E-Mail Nautik.Schmidt@t-online.de   oder Angelika.Jung@ub.uni-muenchen.de ) 
 

P.S.Wie immer der formale Hinweis: 

Wer sich durch die Übersendung der Bibliotheks-News belästigt fühlt, kann sie einfach abbestellen. Eine 
kurze Information an das Club-Sekretariat oder an das Bibliotheks-Team reicht dafür aus. D.O. 

 
Anlagen: 

• Touring Presse-Spiegel 9 (Januar 2020) 
• Liste der Mittelmeer-Seekarten in der Bibliothek (wird ergänzt !)  

 


