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Entwarnung!  
Keine extra Kroatien-Führerscheine 

Die „Vereinbarung zur einseitigen Anerken-
nung der deutschen Bootsführerscheine in 
Kroatien“ wird kommende Woche vom kro-
atischen Minister für Seewesen unterzeich-
net, auch wenn Deutschland im Gegenzug 
bislang keine entsprechende Anerkennung 
gewährt hatte.
Dies erklärte Herr Bosko Ercegovac, der Spre-
cher des kroatischen Ministeriums für Seewe-
sen, anlässlich des traditionellen Mittelmeer-
Skippertreffens während der Münchner Frei-
zeitmesse f.re.e, den anwesenden Gästen.
Für Privatyachten gäbe es „absolut keine 
Änderungen“. Für die Skipper von Chartery-
achten entfällt die bisherige kroatische Be-
scheinigung, so dass deutsche Skipper prob-
lemlos mit ihrem SBF-See, SKS etc. eine unter 
kroatischer Flagge laufene Charteryacht füh-
ren dürfen. Es bleibt also praktisch alles beim 
alten.
In den vergangenen Wochen waren Gerüchte 
durch die aufgeschreckte Wassersportpresse 
gejagt, die angekündigt hatten, dass ab so-
fort nur noch kroatische Bootsführerscheine 
in Kroatien gültig seien. Die Skipper hatten 
schon befürchtet, dass sie noch eine weite-
re, kroatische Führerscheinprüfung ablegen 
müssten - dafür gibt es jetzt Entwarnung.
Wenn Sie Infos benötigen: Beim ADAC 
oder schreiben Sie hier:  -->> Meer Info

Segeln In KroAtIen  - Kreuzen zwischen 1000 Inseln

rabatte bis zu 30% 
Jetzt im Frühling können Sie noch

satte rabatte einfahren und
gleichzeitig klasse segeln!

In vielen revieren gelten immer noch 
die „Frühbucherangebote“ für

Segler, Kats und Motoryachten.
-->> Meer Info

 

Anlässlich des Münchner Mittelmeer-Skippertreffens referierte Dr. 
Hans Schmidt vom Nautik Verlag über die Wassersportmöglichkeiten 
in Montenegro, das sich im Süden an Kroatien anschließt.
Das „Law on Yachts 2008“ besagt, dass auch in Montenegro eine 
Vignettenpflicht nach kroatischem Vorbild besteht. Wie diese zu 
bekommen ist wird hier erklärt: http://www.bcm-kotorportagent.
com/sadrzaj/pdf.php?d=Vignette_Obtaining_Procedure.pdf 

Vorsicht: An der Zollpier von Zelenika, einem der Ports of Entry, liegt 
man mit seiner Yacht im hohen Schwell, der gefährlich werden kann. 
Der Skipper kann vor dem Einlaufen die dortigen Behörden per Funk 
anrufen und bitten, dass er in die sicheren Häfen von Herzegnovi oder 
Kotor weitersegeln darf.  

Neu ist das Procedere beim Einklarieren gemäß dem neuen Artikel 

20: Mindestens 12 Stunden vorher sind die Bootspapiere per Fax oder 
Mail an die Kapitanerie zu senden www.portauthority-mne.org. 
Dann wird wie gewohnt ein- und (!) auch ausklariert. 
Crewwechsel ist bis zur 4-fachen an Bord zugelassenen Personenzahl 
möglich.
Für Haustiere ist ein tierärztliches Zertifikat nötig.
Nach dem Einklarieren ist der Aufenthalt für bis zu 90 Tage erlaubt.

Montenegro öffnet sich mehr und mehr dem Yachttourismus. 

Inzwischen gibt es eine ganze reihe von 
Charteryachten direkt im land, die allesamt gleich 
hier bei DMC-reisen gechartert werden können.
Sie haben eine Frage an Hans Mühlbauer:    -->> Meer Info

NEuES AuS MONTENEgrO

Törn f.re.e - 17.-24.Oktober 2009 - Segelreise für Jedermann   
riesige Beteiligung beim gewinnspiel - gewinner ermittelt - Törn-Buchungen jetzt möglich 
DIE MünCHnEr Messe f.re.e ging am vergangenen 
Montag zu Ende. 
AM geWInnSpIel um die beiden Freiplätze auf 
einer sportlichen Yacht während des Törn f.re.e 
im revier der Liparischen Inseln beteiligten sich 
weit mehr als 1.000 Interessenten, die diesen 
begehrten Preis im Wert von knapp 1.700 Euro 
gewinnen wollten. 
MAnFrED P. Aus dem Landkreis Landshut ist der 
glückliche Gewinner, der nun schon von dieser 
außergewöhnlichen Segelreise träumen kann!

ES SInD sowohl Einzelbucher wie auch komplet-
te Chartercrews bei dieser Segelreise mit dabei. 
SportlICh geSegelt wird auf schicken Segel-
yachten zwischen etwa 10 und 16 Metern 
Länge. Komfortabel gereist wird auf unseren 
großen Motor-Segelyachten, deren komplette 
Crew ihren Gästen die Wünsche von den Augen 
abliest.
IM rAhMenprogrAMM sind Begrüßungscock-

Törn f.re.e
DIE Segelreise „Liparische Inseln“ 

von Messe München und DMC-Reisen

tail, verschiedene Abendessen, ein Ausflug zu 
einem Weinbauern mit Weinprobe, ein Besuch 
bei einem Kapernbauern, Empfänge auf den 
Inseln, ja sogar die Flughafentransfers bereits 
inklusive. 
Wer zuSätzlICh noch mag kann zum Beispiel 
mit dem Helikopter über Gipfel und Krater des 
aktiven Vulkan Stromboli fliegen, oder ihn als 
Bergtour zusammen mit einem Führer bestei-
gen. Man kann wandern, Tauchen gehen und an 
faszinierenden Ankerplätzen im tiefblauen Meer 
schwimmen und schnorcheln. 
ABEnDS SInD wir an Land und genießen die Lan-
destypische Küche.
JEdErmann iSt eingeladen an dieser Mini-
Kreuzfahrt teilzunehmen - alte Segelhasen wie 
Einsteiger und Kreuzfahrer.
SEgEln auCh Sie mit! 17. bis zum 24. Oktober. 
FrAGEn SIE Initiator und Veranstalter Hans Mühl-
bauer über dieses revier, über verfügbare Char-
teryachten und Kojenplätze - und bekommen Sie 

dEr altE hafEn vOn lipari - Idyllische Lage unter der imposanten Festung
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