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Liebe Freundinnen und Freunde der
CAP SAN DIEGO 
 
wir alle erleben momentan Zeiten, die
jenseits des uns Bekannten liegen und
neben Angst und Sorge auch ganz
konkrete Not mit sich bringen. 
Gerade in dieser Zeit ist es uns
besonders wichtig zu zeigen, dass wir
vorausschauen und den Horizont, der
bessere Zeiten verheißt, immer im
Blick haben. Wir rücken enger
zusammen – mit dem gebotenen
Abstand! 
Aus diesem Grund senden wir Ihnen
unseren Newsletter, in dem wir uns
bemühen, Sie ein wenig zu unterhalten
und auch jenseits von Corona zu
informieren. Sicherlich haben die
behördliche Schließung des Schiffes
sowie die Absage unserer Maifahrten
schon jetzt tiefe Spuren hinterlassen.
Die Ladegeschirrwartung, über die wir
berichten wollten, haben wir zum
Schutze unserer Mitarbeiter vertagt,
das Holzdeck wartet auf Fertigstellung,
gastronomische und kulturelle
Veranstaltungen wurden abgesagt. 
Wir unterstützen mit allen Kräften diese
Maßnahmen des Senats und hoffen,
dass wir aus dieser Zeit mit einem
blauen Auge aber dafür alle gesund
davonkommen. Damit wir und unsere
Partner Licht am Ende des
wirtschaftlichen Katastrophenfalles
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sehen, würden wir uns umso mehr
freuen, wenn Sie bereits jetzt
Veranstaltungen, Fahrten und
Hotelkabinen für den Herbst buchen
würden. 
 
Gerne dürfen Sie auch spenden und
den Erhalt der CAP SAN DIEGO so
mitfinanzieren. Spendenkonto: 
 
Hamburger Sparkasse 
IBAN: DE 20 2005 0550 1002 1895 10 
BIC: HASPDEHHXXX 
 
Wie Sie uns sonst noch helfen können,
zeigen wir Ihnen in unserem ersten
Artikel. 
 
Das allerwichtigste jedoch für den
Moment: Bleiben Sie zu Hause und
bleiben Sie gesund. 
Bleiben Sie uns gewogen! 
 
Mit den besten Grüßen aus dem
Homeoffice 
Ihre Cap San Diego Crew 
 

SUPPORT YOUR LOCAL!

So können Sie helfen! 
 
Neben Buchungen und Spenden,
können Sie der CAP SAN DIEGO
auch auf anderen Wegen helfen!
Helfen Sie, indem Sie die CAP
SAN DIEGO Emaille-MUG
kaufen und diese trotz
Geschäftsschließung bequem
nach Hause geliefert bekommen.
Von den Erlösen finanzieren wir
erschienene



Instandhaltungsprojekte an Bord
der CAP SAN DIEGO. Die MUG
können Sie für einen
Mindestbeitrag von 20 € aufwärts
pro Stück (inkl. Porto und
Versand) erwerben und
unterstützen damit die Erhaltung
unserer schönen CAP SAN
DIEGO. Selbstverständlich steht
es Ihnen frei, den Betrag nach
oben hin ins Unbegrenzte zu
steigern. Sollten Sie mehrere
Muggen erwerben wollen,
schreiben Sie bitte die
gewünschte Anzahl vor das
Stichwort MUG und passen den
Betrag dementsprechend an. 
 
Bitte Überweisen sie unter dem
Stichwort MUG und unter Angabe
ihrer Adresse an: 
 
Cap San Diego 
Hamburger Sparkasse 
IBAN: DE 20 2005 0550 1002
1895 10 
BIC: HASPDEHHXXX 
 
 

 
 
Zudem können Sie der CAP SAN
DIEGO auch mit Gutscheinen
sofort helfen, ohne das Haus zu
verlassen! Einfach den
Wertgutschein auswählen,
Gutschein kaufen und dann



später einlösen! 
Sie haben etwas, worauf Sie sich
jetzt schon freuen können und wir
haben eine Chance, Einnahmen
zu generieren, mit denen wir
Gehälter,
Instandhaltungsarbeiten und
notwendige Ausgaben
finanzieren können. 
Gutscheine sind einlösbar für
Übernachtungen an Bord,
Museumseintritt oder Speisen &
Getränke im Bord-Bistro. 
 
Gutscheine kaufen unter:
https://bit.ly/2QLJ7ua 
 
Falls Sie Interesse an
Gutscheinen für unsere Fahrten
haben, schreiben Sie uns gerne
eine kurze E-Mail an:
info@capsandiego.de 
  
 
 

AUS DER MASCHINE

Der alte Hilfskessel in
musealer Optik 
 
Der Hilfskessel wurde in der alten
Schwerölzeit der CAP SAN
DIEGO zur Wärmeerzeugung
durch Dampf genutzt. Über ihn
lief die Wärmeerzeugung für das
gesamte Heizsystem im
Hafenbetrieb. Im Seebetrieb bei
laufender Hauptmaschine
übernahm diese Aufgabe der
Abgaskessel. Der Hilfskessel
erzeugte bei ca. 7 kp Druck eine
Dampftemperatur von bis zu 165
Grad Celsius. Die Verbraucher
waren unter anderem die
Tankheizung für die Süssöltanks
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(als Ladung), die Schweröltanks
als Brennstoff für die
Hauptmaschine und diverse
Vorwärmer darunter am
wichtigsten die Aufheizung des
Schweröles für die Einspritzung
der Düsen der Hauptmaschine.
Hier benötigte man eine
Temperatur von ca. 130-140
Grad. 
Von der Technik her,
unterscheidet sich unser alter
Hilfskessel nur unwesentlich von
der Hafentechnik moderner
Schiffe. Doch da gibt es etwas
Wichtiges: Für das Anzünden
und den Betrieb war schon
Übung und Vorsicht erforderlich.
So wurde der Kessel nach dem
Belüften über eine mit Dieselöl
getränkte Lunte von Hand
gezündet. Manchmal kam es
dabei auch zu einer Verpuffung,
wenn vorher zu viel Brennstoff
eingespritzt wurde. Heute
dagegen verläuft so ein
Anzündvorgang
programmgesteuert und
vollautomatisch. 
Der alte Hilfskessel hat keine
Genehmigung mehr für einen
Betrieb und er wird auch nicht
mehr gebraucht, aber es ist unser
Ziel den Besuchern die alte
Technik und den Betrieb
möglichst nahe zu bringen. 
Um den Besuchern unserer
Maschine den Hilfskessel ‚in
Funktion‘ zu zeigen, haben sich
unsere Ehrenamtlichen Walter,
Rainer und Klaus der
Restaurierung angenommen. Im
Zuge dessen, wird per Elektrik
ein Feuerschein in dem Kessel
platziert werden, so dass die
Museumsbesucher sich
vorstellen können, wie in den



alten Zeiten die Cap mittels
Dampf im Hafen mit Wärme
versorgt wurde. 
Und so können wir auch auf das
Anzünden mit einer offenen
Flamme, der Lunte getrost
verzichten. 
In diesem Rahmen ist auch
geplant, unter den Bodenplatten
des untersten Maschinendecks
eine Beleuchtung anzubringen,
die dem Besucher einen tiefen
Einblick in Rohrleitungssysteme
und das Maschinenfundament
gibt. 
Klasse Walter, Rainer und Klaus,
dass Ihr für unsere
Museumsbesucher nicht nur die
aktive Technik in Stand haltet,
sondern auch zeigt, was früher
war! 
Jährliche Maschinenklasse mit
Bravour bestanden! 
Am 12.03., also kurz vor
Schließung der CAP SAN
DIEGO, erfolgte im Beisein des
DNVGL die jährliche Maschinen-
und Sicherheitsbesichtigung.
Dabei wurde das Bordnetz (60
Hertz,440 Volt) mit den
Hilfsdieseln versorgt und
sämtliche
Sicherheitseinrichtungen getestet
von den Bilgen Alarmen,
Feuerlöschsystem bis zu den
Schnellschlußventilen der Tanks. 
Alles klappte – auch dank der
guten Vorbereitung der
Freiwilligen Maschinencrew
hervorragend und alle waren sehr
zufrieden. 
 







FAHRTEN



Wir haben Meerweh! 
Fahrtensaison 2020 
 
Die Besatzung und sicherlich auch
Sie freuen sich schon besonders auf
die beginnende Fahrtensaison 2020.
Diese startet allerdings aufgrund der
aktuellen Lage etwas später als
geplant. Der Hafengeburtstag wurde
abgesagt und somit entfallen leider
auch die ersten Maifahrten. Aber
dies ist kein Grund, um traurig zu
sein, wir bieten dieses Jahr noch
viele schöne, weitere Fahrten auf
der Elbe und der Weser an.
Besonders zu empfehlen ist die
große Parade der Traditionsschiffe
des Elbfestes am 06. September
2020. Dieses Hafenfest ist für jeden
Schiffsliebhaber ein ganz
besonderes Ereignis. Das Elbfest ist
das große Fest für die maritime
Tradition Hamburgs. Am 6. und 7.
September 2020 dreht sich im
Sandtorhafen, Hansahafen und auf
der Elbe alles um die alten Schoner,
Dampfer, Ewer und
Stückgutfrachter. Seien Sie dabei



und genießen Sie den Blick auf die
Traditionsschiffsparade von der CAP
SAN DIEGO aus. 
Schauen Sie gerne auch auf unsere
Website unter der Rubrik „Fahrten“,
dort finden Sie unser gesamtes
Fahrtenprogramm und es ist
sicherlich für Jedem etwas dabei. 
Wir freuen uns, wenn es endlich
wieder heißt: Leinen los und volle
Kraft voraus!

Schauen Sie selbst

Impressionen: Fahrten mit
der CAP SAN DIEGO
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AUS DEM ARCHIV

Die besondere Geschichte vom
Chefsteward Egon Heins 
und dem „weißen Schwan des
Südatlantiks“ 
 
„Sie hieß CSD – und war sein



Schiff. 
Er hielt ihr die Treue – was keiner
begriff! 
Es gab so viele Schiffe, so
herrlich und groß, 
doch die CAP SAN DIEGO ließ
ihn nicht los !!!“ 
 
Egon Heins war verantwortlich für
die Betreuung der maximal 12
Passagiere, die mit der CAP SAN
DIEGO eine Urlaubs- oder
Geschäftsreise nach Südamerika
oder zurück unternahmen. 
Wie kaum jemand anders
verstand er es, die
verschiedensten Personen so
aufmerksam und einfühlsam zu
betreuen, dass jeder des Lobes
voll war und es immer wieder
Passagiere gab, die bei einer
erneuten Buchung für eine
Urlaubsreise auf die CAP SAN
DIEGO warteten und zur
Bedingung machten, dass Herr
Heins an Bord war. 
Das war auch fast immer der Fall
und nur etwa einmal im Jahr
nahm sich Egon Heins seinen
wohlverdienten Urlaub, setzte
eine Rundreise aus mit der
Bedingung, dass er anschließend
wieder auf „seinem“ Schiff
anmustern konnte. 
Und da die „Hamburg Süd“ aus
ihrer langen Erfahrung in der
Passagierschifffahrt genau
wusste, wie wichtig ein perfekter
Service als Botschafter für das
Heimatland und als Werbung für
die Reederei ist, 
hat sie ihre Personalplanung
ganz auf Kontinuität und den
Wunsch von Egon Heins
abgestimmt. 
  
Zu seinem 60. Geburtstag



schenkte ihm der Chef der
Personalabteilung ein Bild und
auf der Rückseite führte er alle
seine Fahrtzeiten seit 1953 für
die Reederei „Hamburg Süd“ auf.
Dies weist ihn eindeutig auch als
„Mann der ersten Stunde“ auf
den allerersten Neubauten nach
dem Krieg aus und bei genauem
Hinsehen erkennt man auch
einen einzigen kleinen Ausreißer:
als im Jahr 1963 die CAP SAN
DIEGO eine 4-monatige Werbe-
Rundreise nach Australien
machte, um sich als brandneues
Schiff potentiellen Kunden für
einen eventuellen regelmäßigen
Fleischtransport nach Europa
vorzustellen, 
zog Herr Heins es vor, auf einem
Schwesterschiff die Wartezeit bis
zur Rückkehr auf seiner geliebten
Route nach Südamerika zu
überbrücken. 
  
Erst 1981 wurde die CAP SAN
DIEGO dann nach mehr als 20
Jahren Liniendienst verkauft,
Egon Heins blieb bis zuletzt an
Bord und verabschiedete sich
dann in den Ruhestand, den er in
seinem Haus in Jesteburg in der
Nordheide verbrachte. 
  
Doch ganz zu Ende war die
Verbindung zu seinem Schiff
noch nicht: als 1986 die Stadt
Hamburg die CAP SAN DIEGO
als Museumsschiff vor dem
Verschrotten rettete und nach
Hamburg zurückholte, war es für
den „ewigen Chefsteward“
selbstverständlich, seine Dienste
wieder anzubieten. 
Als ehrenamtlicher Chefsteward
wurde er gemustert und brachte
in dieser Funktion am 31.



Oktober „seinen weißen Schwan”
mit all den vielen Ehrengästen in
gewohnt professioneller Manier
unter dem Tuten der Schiffe im
Hafen und den Fontänen der
Löschboote endgültig zurück an
die Landungsbrücken.

KULTUR

Bordmusik & Backfisch 
Die neue Konzertreihe von Bug
bis Hec



In Kooperation mit BRIDGE
GIGS veranstaltet die CAP SAN
DIEGO ab 2020 regelmäßig
einmal pro Monat die
Konzertreihe „Bordmusik &
Backfisch“. Wechselnde
Newcomer – Musiker und kleine
Bands – entern dabei
unterschiedliche Bereiche des
Schiffs, die zur Bühne werden. 
Das nächste „Bordmusik &
Backfisch-Konzert“ findet am
07.05.2020 um 19 Uhr mit Tom
Klose statt. 
Tom Klose ist ein Mann der
Gegensätze: Stets von seiner
treuen Gitarre begleitet, singt er
mal mit zarter zerbrechlicher
Kopfstimme, mal mit harter
mächtiger Bruststimme. Dabei
präsentiert er sein Herz auf dem
Silbertablett, mit einer Garnitur
aus tiefer Melancholie und purer
Lebensfreude. Diese Dualismen
finden sich auch auf seinem
neuen Album „Echoes“ wieder,
das im Oktober erschienen ist
und unter anderem das
allgegenwärtige Wechselspiel
von Angst und Liebe behandelt.
Tom ist aus der Hamburger
Singer-Songwriter-Szene seit
vielen Jahren nicht wegzudenken
und hat schon auf vielen Bühnen
gespielt. Jetzt entert er zu
unserer großen Freude im
Rahmen von Bordmusik &
Backfisch zum ersten Mal die
CAP SAN DIEGO. 



 
Wo genau er auf dem Schiff
spielt? Überraschung! 
Einlass: 18:30 Uhr | Beginn: 19
Uhr. 
19,90 € p. Person inkl.
Schiffsspende 
Tickets unter:
https://bit.ly/3arm6nD

Hier geht's zum NDR Beitrag von
Bordmusik

Die Kreuzfahrt-Diva „Karmen im
Nebel“ kentert die CAP SAN DIEGO 
Musik-Comedy mit Kreuzfahrtfeeling

Ihr Ego ist so groß wie die Queen Mary
2, ihr Lachen ansteckend wie eine
Tropenkrankheit und ihr Gesang
erholsam wie ein Tag am Meer. 
In ihrer brandneuen Show „Nicht nur
die Welt ist rund“ widmen sich
Kreuzfahrt-Diva Karmen und ihr
Leutnant zur See Wolfgang wieder den
Kuriositäten von Passagieren und
anderen Patienten. In verblüffenden
Interpretationen bekannter Songs klärt
das Dreamteam der Traumschiff-Fabrik
drängende Fragen wie: Schon wieder
ein Kreuzfahrt-Programm?
Schönheitswahn oder doch schon

http://amxe.net/dbmrg3xz--y1f0ol3b-huw
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Altersheim? Scheidung oder
Seebestattung? Freuen Sie sich auf
neue, frische Geschichten und Lieder
voller Kreuzfahrtfeeling. Nächster
Auftritt findet am 03.05.2020, um 20-22
Uhr in der Luke 4 statt. 
  
Zudem bietet Karmen im Nebel im
Winter ihre ganz besondere
Weihnachts-Revolución an folgenden
Terminen an: 29.11.2020 &
06.12.2020, jeweils um 19 Uhr in der
Luke 4. 
 
Karmen’s Weihnachts-Revolución
gemäß dem Motto „Lasst uns froh und
munter sein, verstaubte Weihnacht
braucht kein Schwein!“ 
Karmen liebt Weihnachten. Und
möchte diesem Fest den Glanz und
Esprit zurückgeben, den es verdient
hat. In ihrer „Weihnachts-Revolución“
erzählt die Kreuzfahrt-Diva von
deutschen und internationalen
Weihnachtsbräuchen, von Meer und
Kreuzfahrt und bringt frischen
Südseewind in die deutschen
Weihnachtslieder. 
Ihre Pointen sind so scharf wie der
eisige Wind Lapplands, ihr Humor so
trocken wie Mutters Vanillekipferl und
ihr Selbstbewusstsein so groß wie eine
Galionsfigur auf der Christbaumspitze. 
Im Überseekoffer natürlich auch mit
dabei: ihr schnuckeliger Pianist
Wolfgang, der über Karmen sagt: „Sie
vereint in sich Schönheit, Charme und
Stimme; in umgekehrter Reihenfolge.“ 
Und das sagt die Presse: „Von Alt bis
Sopran meistert sie alle technischen
Herausforderungen mit Bravour.“
(Hamburger Abendblatt) | „Eine drall-
dreiste Kreuzfahrt-Diva“ (NDR 90,3) |
“Einfach einchecken und Spaß haben!“
(Hamburg Journal) | „Karmen im Nebel
ist frech, frisch und drall. Eine



wunderbare Mischung aus Lady Gaga
und Trude Herr.“ (Hinnerk) 
 
Tickets unter: https://bit.ly/2U9TcDn

 
Einladung zur virtuellen Vernissage 
„Der Hamburger Hafen gestern und
heute“ und 
„Archae universalis – vom Einbaum
zum Raumschiff“

Mit diesen beiden Ausstellungen
wollten wir in diesem Jahr die
Ausstellungssaison am 23.04.2020
eröffnen. Dies ist nun leider aufgrund
der gegebenen Umstände nicht
möglich. 
Doch die Corona-Krise gebiert neue
Formen, sich mit Kultur
auseinanderzusetzen. Dank der
Kreativität und dem großen
Engagement der Ausstellungsmacher
(an dieser Stelle möchten wir uns ganz
herzlich bei Britta Schmidt-Ludewig
und Hermann Ludewig bedanken!)
können wir nun zur virtuellen
Vernissage am 23.04.2020 einladen. 
 
Die Ausstellung „Der Hamburger

http://amxe.net/dbmrg3xz--av1xrqom-ymf


Hafen gestern und heute“ zeigt
Photographien von Ernst Ludewig
und Malerei von Irmi Gliese. 
In den 60er Jahren unternahm der
gebürtige Hamburger Ernst Ludewig
zahlreiche Fotoexpeditionen in den
Hamburger Hafen. Dabei
herausgekommen sind zahlreiche –
mittlerweile historisch zu nennende –
Aufnahmen. Die Motive reichen von
den Landungsbrücken bis zum
Fischmarkt, von der Yacht der
britischen Königin „Britannia“ bis zur
„TS Hanseatic“, dem damals
angesagtesten Passagierschiff der
Hamburg-Atlantik-Linie. 
Irmi Gliese, die Tochter von Ernst
Ludewig, setzt auf ihre Weise die
Arbeit des Vaters fort. Als Malerin
porträtiert sie die gegenwärtige
Hafenwelt – hier dominieren
Containerschiffe und die
dazugehörigen Kaianlagen die Bilder.
Zusammen machen Vater und Tochter
damit 50 Jahre Hafengeschichte
sichtbar. 
 
Das neueste Werk der
Nordseekü(n)stler „Archae
Universalis – vom Einbaum zum
Raumschiff“ setzt sich mit dem
Thema „Reisen“ auseinander. Seit
jeher begibt sich der Mensch auf
Entdeckungsreisen: Mit Segelschiffen
durchzog er die Meere, mit Luftschiffen
querte er Ozeane, mit Landefähren
erreichte er den Mond und mit
Raumschiffen fliegt er durch den
Weltraum. 
Diese Ausstellung sollte am
23.04.2020 an Bord Premiere haben
und zum ersten Mal der Öffentlichkeit
gezeigt werden – dies geschieht nun
virtueller Form. Interessierte können
auf digitale Entdeckungsreise gehen –
eigentlich doch recht passend zur
Ausstellung. 



 
Der virtuelle Rundgang ist ab dem
23.04.2020 auf unserer Website
www.capsandiego.de unter der Rubrik
„Events“ zu finden. Schauen Sie vorbei
und gehen Sie von zuhause aus auf
digitale Entdeckungsreise. 
 

Viele weitere Events finden Sie hier in
unserem Veranstaltungskalender

MENSCHLICHES

Anfang des Jahres haben
zeitgleich drei Männer ihren
Dienst an Bord der CAP SAN
DIEGO als festangestellte
Mitarbeiter angetreten. Wir freuen
uns sehr über diese engagierten
Kollegen, die nicht nur den
Altersdurchschnitt senken,
sondern mit ihrem Wissen und
Engagement das Wissen der
alten Seemänner aufnehmen und
bewahren können. 
 
Herzlich Willkommen an Bord,
Tom, Krystian und Marco. 
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TOM 
Alter : 38 
Funktion an Bord: Matrose  
 
Moin zusammen! 
 
Ich heiße Tom, bin 38 Jahre alt
und bin verheiratet. Ursprünglich
am Rhein, in Köln geboren. Vor
gut sechs Jahren bin ich nach
Hamburg gezogen. Hier kann
man sich wohl fühlen. 
Ich muss zugeben, bis vor
kurzem hatte ich noch keinen
Bezug zur Seefahrt, außer das
Staunen über die großen
Containerschiffe, die die
Weltmeere durchkreuzen, war ich
bis jetzt auf Land unterwegs. Ich
konnte Erfahrungen in der
Logistik und im Handwerk
sammeln. 
  
Doch mit der CAP SAN DIEGO
beginnt für mich ein neuer
beruflicher Abschnitt. Ich bin sehr
froh vor einem halben Jahr hier
begonnen zu haben. Ich arbeite
auf Deck. Und mit den ersten



Fahrten, auf die ich mich schon
freue, werde ich wieder ein
bisschen mehr über den Beruf
des Matrosen lernen. 
  
Alles Gute Euch 
Tom 
 
 

KRYSTIAN 
Alter : 28 
Erlernter Beruf : Binnenschiffer 
Funktion an Bord : Bootsmann
/ Matrose / Von allem ein wenig 
 
Moin! 
  
Ich bin eines der neuen Gesichter
auf der CAP SAN DIEGO. Ich bin
28 Jahre alt und komme
eigentlich aus einem kleinen
Städtchen in der Südheide.
Gelernt habe ich den Beruf des
Binnenschiffers und diesen auch
auf Tankern und Schubern auf
Rhein und sonst allen Gewässern
in Westeuropa ausgeführt. Nach
einigen Jahren wollte ich einen



Tapetenwechsel, packte meinen
Kram zusammen und zog nach
Hamburg und beendete meinen
Job in der Schifffahrt. Zunächst
machte ich erstmal ein wenig
Gastro und war dort auf
Foodtrucks und in Restaurants im
Einsatz. 
  
Nachdem ich las, dass die Cap
einen neuen Bootsmann sucht,
war ich gleich Feuer und Flamme
und hatte mit meiner Bewerbung
Glück: ich darf nun auf diesem
einmaligen Schiff wirken. 
  
Mein erster Monat war überaus
ereignisreich, viele neue
Gesichter, viele Geschichten und
Vieles zu lernen. Nach kurzer Zeit
war ich mit den Leuten warm an
Bord und konnte mir einen ersten
Blick über die Arbeiten und auch
die mir anvertrauten Bereiche
bilden – es wurden nahezu
stündlich mehr. 
Derzeit kümmere ich mich, wie
für den Bootsmann üblich, um
alle Geschehnisse an Deck, also
Planung, Umsetzung und
Durchführung der jeweiligen
Arbeiten in Abstimmung mit der
Geschäftsführung. Ein weiterer
Teil meiner Aufgaben ist es aber
auch Bestellungen zu machen,
für notwendiges Arbeitsmaterial
zu sorgen und auf die
Bedürfnisse des Einzelnen
einzugehen. So bin ich dann
auch mal als Sprachrohr
zwischen Geschäftsführung und
den Jungs da. Ebenso kümmere
ich mich ein klein wenig um
Social Media auf Instagram und
denke und plane an neuen
Projekten herum und versuche
mit meiner Sichtweise Prozesse



zu optimieren.  Auch überlege ich
mir kleine Events, wie den
kommenden Girls Day – diesen
führe ich dann mit den Mädels
auch durch. 
  
Ich bin somit der wohl
ungewöhnlichste Bootsmann auf
der gesamten Welt hier an Bord
der CAP SAN DIEGO. 
  
Mast und Schotbruch – Krys 
 
 

MARCO (mit c) 
Funktion an Bord :
Bordelektriker  
 
Ich kenne einige alte
Traditionssegler aus der Freizeit,
auf diesen segle ich auch
regelmäßig und kümmere mich
im Winter um die Technik und
altes Holz. Jedoch ist ein alter
Stückgutfrachter etwas ganz
Anderes, was die Größe – aber
auch die Technik betrifft. Die im
Vergleich riesige Hauptmaschine



ist besonders eindrucksvoll. 
  
Was für mich hier besonders
interessant ist, ist das
Zusammenspiel von alter
Marinetechnik wie die
Deckswinden der Ladebäume
oder die alten Geräte in der
„Funkbude“ und zeitgemäßer
Ausstattung wie etwa die
moderne Brückenelektronik. 
Wir versuchen möglichst viel alte
Technik, wie etwa in der
Hauptschalttafel, zu erhalten.
Jedoch rüsten wir beispielsweise
die Beleuchtung Stück für Stück
auf die aktuelle und sparsame
LED-Technik um. 
  
Momentan übernachte ich wegen
„Corona“ durchgehend eine
Woche an Bord und wechsle
dann mit den Kollegen. Gerade
jetzt zeigt sich, was für ein
besonderer Arbeitsplatz die „Cap“
ist. Nicht zu vergleichen mit
meinem ehemaligen Arbeitsplatz
in der Industrie – in hektischen
Produktionshallen und Büros. 
Ein rundum spannender
Arbeitsplatz mitten im Hamburger
Hafen mit oft begeisterten
Besuchern einfach toll! 
 

VON DECK

Arbeiten in Zeiten von Corona,
oder wie ich sage: “Ruhe in
einer unruhigen Zeit.“ 
Ein Bericht von Krystian Weineck 
  
Seitdem der Hamburger Senat



beschlossen hat alle öffentlichen
Einrichtungen in Hamburg für den
Publikumsverkehr zu schließen,
hat sich für mich und meine Frau
– ebenso wie für das gesamte
Team der CAP SAN DIEGO –
das Leben stark verändert.
Zunächst stand für uns die Frage
im Raum, wie wir mit der
gesamten Situation umgehen und
alles an Bord regeln können, um
den Schiffsbetrieb aufrecht zu
erhalten. Die Ehrenamtlichen
waren schon eine Woche zuvor
gebeten worden, die Arbeiten an
Bord niederzulegen, um sich
selbst möglichst effektiv zu
schützen und wenig soziale
Kontakte zu haben. 
  
Da die CAP SAN DIEGO jedoch
ein Seeschiff ist, konnten wir das
Schiff nicht alleine an seiner Pier
liegen lassen und einfach
abschließen. Nach einer großen
Teambesprechung erklärten sich
alle bereit, für den eigenen
Schutz und den Fortbestand des
Schiffes alles zu geben –
gleichzeitig war es
beeindruckend, wie in dieser
Krisensitzung auf die Bedürfnisse
des Einzelnen eingegangen
wurde. Wir festangestellten
Matrosen haben wechselseitig
Wochenschichten 24/7 natürlich
inkl. Freiwachen und Ruhezeiten
sowie Urlaub übernommen. Wir
haben gemeinsam einen guten
Krisenplan ausgearbeitet: 
  
So sind seit dem 16. März 2020
immer nur 2 Matrosen an Bord
und übernachten auch vor Ort.
Die Woche darauf haben wir frei
und das nächste Team kommt an
Bord. So begegnen sich



möglichst wenig Menschen
zugleich und alle haben auch
ausreichend Regenerationszeit.
Für mich war es keine große
Umstellung, denn ich habe
dieses Leben auch zuvor auf
einem Binnenschiff gelebt. 
  
Ich packte also mein Zeug
zusammen und kam für die
nächsten Tage mit ausreichend
Essen, Zigaretten und Kleidung
an Bord, machte meine Koje klar
und begann wie gewohnt zu
arbeiten. 
Wobei, gewohnt war es nicht,
denn es war erstaunlich ruhig,
kein Gewusel von Gästen an
Deck und niemand da, der einen
über das Schiff befragt oder gar
seine Geschichten vergangener
Zeiten erzählte. Keine
Hotelgäste, keine Besucher von
Hidden in Hamburg, keine
gastronomischen
Veranstaltungen… irgendwie ein
bisschen wie ein Geisterschiff,
dessen spannende Geschichte
dennoch auf allen Decks präsent
ist. Die erste Nacht war
ungewohnt, der Schlaf wenig
fest, denn man schläft bei einer
Bordwache meist mit einem Auge
offen – hat man doch die
Verantwortung für das ganze
Schiff. 
  
Das Privatleben an Bord ist
gewohnt, nahezu vertraut-
gerade mir als Binnenschiffer ist
es zudem sehr vertraut mit 2
Personen an Bord zu sein. Man
findet immer etwas, worüber man
schnacken kann - und gelingt das
mal nicht, dann sitzt man einfach
in aller Ruhe gemeinsam auf dem
Palaverdeck und raucht



schweigend seine Zigarette.
Leben und leben lassen! 
  
In den folgenden Tagen änderte
sich nichts an dieser Situation,
einzig der innere Antrieb, Dinge
fertigzustellen und Arbeiten zu
erledigen, wurde stets größer.
Das Schiff hat einen komplett in
seinen Bann gezogen und man
muss und will sich selbst
beschäftigen. So rutscht man
auch in eine Art eigene Welt und
kann sich gut von der Realität, in
der wir alle uns befinden,
distanzieren. 
Auch oder aufgrund dessen das
wir derzeit keinen
Publikumsverkehr haben, kann
man sich Arbeiten an Deck
zuwenden, die man sonst nicht
erledigen kann, da die Gäste
stark eingeschränkt wären in
ihrer Bewegung an Bord. Auch
das Thema Lärm spielt nun keine
große Rolle mehr, somit haben
wir die Möglichkeit, Vieles in
dieser doch sehr tristen Zeit zu
schaffen. 
So wurde binnen kürzester Zeit
zum Beispiel ein ganzes
Deckshaus überarbeitet, was
sonst, im Normalfall, viel Zeit in
Anspruch nehmen würde. 
  
Diese Krise hat somit ihre guten
und schlechten Seiten, wir
arbeiten aber mit all der
Manpower, die dem weißen
Schwan des Südatlantiks zur
Verfügung steht daran, den
Gästen und allen Liebhabern des
Schiffes ein schönes und
aufgehübschtes Schiff zu
präsentieren, sobald wir wieder
öffnen dürfen. Halten wir durch,
halten wir zusammen in dieser



Zeit! 
  
Bis dahin, bleiben Sie alle
gesund 
  
Mast und Schotbruch 
Krystian Weineck – Krisen-
Bootsmann 
 

Neuer Anstrich am Deckshaus

Das Deckhaus 3 wurde komplett
entrostet und neu gestrichen

Der Kassenraum erhielt auch
einen neuen Anstrich

http://amxe.net/dbmrg3xz--qy6hr4he-oy9


Das Deck bekommt auch einen
neuen Anstrich

Restaurierung alter Holzdecks 
 
Die Restaurierungsarbeiten der
Holzdecks schreitet weiter voran,
nachdem die Backbord-
Brückennock fertiggestellt wurde,
folgt nun das Bootsdeck. Die
Besatzung nutzt das gute Wetter
und hat bereits das alte Holzdeck
entfernt. Letzte Woche erfolgten
die Entrostungsarbeiten des
Stahldecks mit dem
Pressluftnagler. In weiteren
Arbeitsgängen wurde geschliffen
und mit der entsprechenden
Farbe konserviert. Nun können
die „Holzwürmer“ mit der
Verlegung des neuen Holzdecks
beginnen. 



Restaurierungsarbeiten auf dem
Bootsdeck

Das neue Holzdeck auf der Backbord-
Brückennock
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