SY Baringa

Ã„nderungen 2007
Beigesteuert von SY Baringa
Saturday, 2. September 2006
Letzte Aktualisierung Tuesday, 16. October 2007

Was kam 2007 dazu oder wurde getauscht bzw. ging verlustig?
Was soll denn fÃ¼r nÃ¤chstes Jahr alles geÃ¤ndert und erneuert werden bzw. was ist Ã¼bern Winter zu tun?

Neuanschaffungen fÃ¼r die Saison 2007:
- neues Raymarine Radar im Austausch fÃ¼r das alte JRC
- Batteriecomputer
- Sturmfock mit Coversailsystem
- neue Service-Batterien
- DecksdurchfÃ¼hrung fÃ¼r Kabel
- neues NAVTEX (in 2006 gekauft aber nicht verbaut)
- Geber fÃ¼r die ST60 Instrumente
- BÃ¼gelanker 16KG
- Lukgarage renoviert
- GroÃŸfall, Genua-Schot und Topnant ersetzt

Arbeiten am Boot:
- neue Batterien
- Starter- und Verbraucherbatterien trennen
- Motorraum putzen u. streichen
- Anker ersetzen bzw. zweiten kaufen. Idee: 16kg BÃ¼gelanker
- Holz pflegen
- Lukgarage erneuern
- Vorluk renovieren u. neue Scheibe einsetzen
- Druckwasserpumpe prÃ¼fen
- Lenzpumpe (man.) anbauen (Gusher Titan, kommt unter die erste Stufe in Motorraum
- Lenzpumpe (auto.) ersetzen
- Motor ersetzen TEUER !!!!! - wird generalÃ¼berholt und eingebaut von Scheepsmotoren Heech
- Geber fÃ¼r ST60 Logge u. Lot einbauen
- Elektrik im Mast erneuern
- NASA Navtex verkaufen
- Furuno Navtex einbauen
- JRC Radar verkaufen
- Raymarine Radar kaufen und einbauen
- Instrumentenverkabelung aufzeichnen und verbessern
- Ruder abschmieren
- Cockpit streichen
- Badeplattform erneuern
- SÃ¼lbord streichen
- Antifouling prÃ¼fen und ausbessern
- Wasserpass farblich abheben
- Cockpit reinigen u. streichen
- Instrumentenpanel anfertigen
- stb. unter Sitzbank Holz reparieren
- Kabel unter stb. Sitzbank sortieren und befestigen
- Dieselfilter reinigen
- Dieseltank-Geber abdichten
- Montageschaum ins Scheuerprofil sprÃ¼hen und abdichten
- GroÃŸschothalterung anbauen
- Pinne renovieren
- zusÃ¤tzliche Umlenkrollen am Mastfuss anbringen
- Silikon an Backkisten
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- Geschwungene Leiste auf Schiebelukdeckel
- Halterung fÃ¼r Sestrel Kompass
- Halterung fÃ¼r ST60 Instrumente
- Instrumentenpanel
- Winschen anbauen
- Beleuchtung prÃ¼fen
- Pinne festschrauben
- 2. Schmiernippel tauschen
- PinnenbeschlÃ¤ge anbauen
- AP-Halterung vom Klebeband befreien
- Batterien tauschen
- Ruderkooker lackieren
- GrÃ¤tings und Badeplattform streichen
- Motorpanelhalterung streichen
- Ankerkette alle 5m oder 10m markieren
- Instrumente justieren
- Anker tauschen
- alte DecksdurchfÃ¼hrungen abbauen und verschlieÃŸen
- neue DeckdurchfÃ¼hrung anpassen
- AB-Halterung anbauen

Und natÃ¼rlich hat auch die Saison 2007 wieder ein paar Verluste gebracht:
- meine schÃ¶ne Cord-Kappe ist Ã¼ber Bord gegangen. solche Kappen scheinen ja wirklich VerschleiÃŸteile zu sein.... :-(
- Irgendwie hab ich es doch wieder geschafft beim Anlegen eine RelingstÃ¼tze zu ruinieren. Auf Stb. ist also eine
hinÃ¼ber und muss ersetzt werden.
- Dichtung der Ã–lwanne wegen Dummheit des Skippers kaputt
- Backskistendeckel Bbd. vorn
- noch eine Kappe verloren
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