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Wohlfühl-Manager
Kapitäne von Charteryachten haben oft keinen leichten Job. Sie managen
eine Großyacht, ihre Crew und vor allem die Bedürfnisse anspruchsvoller
Gäste. Janusz Walinski berichtet von seinem Alltag auf „RoMa“.
Text + Fotos Carolin Thiersch

Lieblingsplatz: Janusz Walinski
auf der Brücke der 62 Meter
langen „RoMa“. Hier steuert
er die Charteryacht oft an der
Côte d’Azur entlang.
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ten teil. Aus Mangel an Geld baut er mit
seinen Freunden in der Segelschule die
Boote selbst und startet mit 18 Jahren
seine Crewkarriere als Decksjunge mit
einem 42-Meter-Schoner auf den amerikanischen Seen. Mit jungen 22 Jahren
folgt das Kapitänspatent, Walinski wird
damit jüngster Kapitän Polens und verantwortet zunächst in Kroatien die Brücke eines 21-Meter-Seglers.
Doch nur ein Jahr später ist die frische
Kapitänskarriere fast schon zu Ende, als
der Schoner im Atlantik von einer haushohen Welle zum Kentern gebracht und
zerstört wird. Walinski treibt zusammen
mit den zwei Eignern 24 Stunden lang
in einer Rettungsinsel, ehe er von einer

Das Chartergeschäft lebt vor allem
von den „good impressions“
portugiesischen Fregatte gerettet wird.
Trotz des Schocks macht er weiter.
Zunächst auf mehreren Charteryachten unter Segeln und ab 1994 dann auf
Motoryachten. Die vergangenen zehn
Jahre arbeitete Walinski auf der 38 Meter
langen „Indigo Star“, bis er dann im Februar 2011 Kapitän auf „RoMa“ wurde.
Jetzt, in der Nebensaison, liegt „RoMa“
in Puerto Portals zum winterlichen Refit.
Ob es das Schleifen und Lackieren der
Tische ist, bei dem der handwerklich
geübte Kapitän auch mal selbst Hand

anlegt, der Austausch von Teppichen
oder die Zeit auf dem Slip in Palma, es
gibt viel zu tun auf einer Yacht dieser
Kategorie – das Geschäft lebt schließlich
von den „good impressions“, dem guten
Eindruck, wie Walinski es formuliert. Das
gilt indes für Yacht und Crew gleichermaßen. Einige der wichtigsten Aufgaben
des Kapitäns ist etwa das „Mix & Match“
seiner internationalen Crew mit den
Gästen, die sich auf „RoMa“ möglichst
schnell wie zu Hause fühlen und sofort
die Gewissheit haben sollen, dass sie die

Winterquartier: Im mallorquinischen Puerto Portals lag „RoMa“ in den vergangenen
Monaten an der Außenmole – eine gute Basis für kleine Schönheitskorrekturen.

E

s ist Frühling auf Mallorca. Die
Sonne lässt sich wieder länger
blicken, die Temperaturen steigen stetig, und die Flieger mit den Touristen füllen sich zunehmend. Janusz
Walinski genießt diese Zeit. Seit dem
Ende der rund sechsmonatigen Chartersaison im September hielt er sich fast
durchgehend in Puerto Portals auf, der
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Marina in der Bucht Palma de Mallorcas.
Von hier aus sieht er auch das Haus, in
dem er von seiner Frau und seinen vier
Kindern während der Saison monatelang
erwartet wurde. Doch schon bald wird
es wieder losgehen …
Walinski ist Kapitän der „RoMa“, einer
62 Meter langen Charteryacht, die im
Jahr 2010 bei Viareggio Superyachts vom
Stapel lief. Bis zu zwölf Gäste finden auf
840 Quadratmetern ausreichend Platz;
verwöhnt werden sie auf den Decks von
17 Crewmitgliedern und zwei Mechanikern. An Bord mangelt es fast an nichts:
Neben den üblichen Salons besitzt
„RoMa“ ein Gym, ein Kino und auch einen Pool mit Gegenstromanlage. Selbst
eine Theatergarderobe ließ der Eigner

installieren – so können etwa Abende in
römischen Gewändern stattfinden oder
andere Motti bedient werden.
Action garantieren Jetskis, Seabobs,
Wakeboards, Stand-up-Paddle-Boards
und Kajaks oder die über 27 Meter lange
aufblasbare Wasserrutsche. Dass der
ganze Spaß seinen Preis hat, ist selbstverständlich. Für rund eine halbe Million
Euro Charterpreis pro Woche legt die
„RoMa“ samt Crew ab.

Ein Tag in der Rettungsinsel
Seine Liebe zur See entdeckte der heute
47-jährige „RoMa“-Kapitän bereits im
Alter von 13 Jahren. Janusz Walinski
beginnt damals zu segeln und nimmt in
seiner polnischen Heimat bald an Regat-
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Bordszenen: Eine exzellent eingespielte und informierte Crew (Fotos unten) ist für das anstrengende Chartergeschäft essenziell;
genauso wie die gute Stimmung (o.). Dass der Kapitän auch bei einfachen Arbeiten Hand anlegt, trägt dazu durchaus bei.

BOOTE EXCLUSIV 3/13

65

CHARTER-SPECIAL
PORTRÄT

At your service: Stewardessen mit Drinks und Fingerfood, unten das aufbereitete Interieur für den Charterbetrieb.

Crew bereits seit Jahren kennen. Daher
ist nicht immer die Chefstewardess an
vorderster Front zu finden, es kann auch
mitunter ein Crewmitglied sein, das aus
dem Heimatland der Gäste stammt und
ihre Sprache fließend spricht.
Die Charterer entwickeln dabei sehr
unterschiedliche Vorlieben. Es gibt die
klassischen Urlauber, die von Insel zu
Insel und von Stadt zu Stadt fahren
wollen, um in kurzer Zeit möglichst
viel zu sehen. Im Kontrast dazu steht
das amerikanische Pärchen, das fast
die komplette Reise im Kinosaal der

„RoMa“ verbrachte, um amerikanische
Fernsehserien zu schauen. Auch Firmen
buchen die Yacht, manchmal zum Grand
Prix in Monaco, und natürlich nutzt sie
der Eigner für Wochenendtrips. Mit ihm
reist der Kapitän besonders gern. Beide
verbindet die tiefe Passion für das Yachting und die Liebe zur See.
Zu den Charterkunden pflegt Walinski
häufig ein sehr persönliches Verhältnis.
Es bleibt dabei nicht aus, dass er sich
bisweilen mit recht ungewöhnlichen
Wünschen konfrontiert sieht. 2010 in
Saint-Tropez beispielsweise, als er von

Manche Gäste möchten jede Stadt
sehen, manche jeden Film an Bord
66

den Gästen sogar als Wedding Planner
beauftragt wird. Mithilfe seiner Crew
sucht Walinski die Location aus, die Blumenbouquets bis hin zur Menüfolge. Der
Pfarrer wird eigens aus Paris eingeflogen
und eine Hochzeit im amerikanischen Stil
organisiert. Ein sehr emotionales Event
mit vielen überraschenden Details. Unter
anderem hatte Walinski auch 50 weiße
Tauben herangeschafft, die plötzlich zum
Himmel aufstiegen.

Saint-Tropez, Cannes, Monaco
Neben Saint-Tropez gehören Sardinien,
Korsika, Sizilien, Cannes und Monaco
zu den beliebtesten Zielen der Chartergäste. Maximal 48 Stunden bleiben der
Crew beim Gästewechsel in der ausge-
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Arbeitsalltag: E-Mail-Verkehr im eigenen Büro, Motorencheck im Maschinenraum.

buchten Hochsaison. Um den Gästen
dann wirklich jeden Wunsch erfüllen zu
können, machen diese vor Antritt der
Reise Angaben im sogenannten „Preference Sheet“. So wird klar, um welche
Vorlieben die Crew sich zu kümmern hat.
Die Präferenzen reichen von einer ganz
bestimmten Yoghurtmarke, die Walinski
aus der Schweiz einfliegen lässt, bis zum
bestimmten Wein eines ausgesuchten

wurden, war innerhalb kürzester Zeit die
Schlacht in vollem Gange. Nicht nur das
komplette Mittagsbüfett, sondern auch
ein paar Paletten Eier landeten auf den
Decks des Gegners.
In der gleichen Saison organisierte
Chefstewardess Mariana an einem
Sonntag innerhalb von zwei Stunden 100
Blumen, richtete am Strand von Porto
Cervo ein Beach-Set-up mit Strandlie-

Der Friseur erschien für die Kundin
selbst in abgelegensten Buchten
Jahrgangs einer bestimmten Region. „Es
gibt nichts, was es nicht gibt“, so Walinski. Das Wichtigste sei, jedem Wunsch
der Gäste gerecht zu werden und flexibel
auf die Vorlieben zu reagieren. So wollte
eine Kundin auf ihrer vierwöchigen Reise
jeden Tag einen Friseur an Bord haben –
egal wie abgelegen die Bucht oder Insel
war, in der „RoMa“ gerade ankerte.
Auch kommt es immer wieder vor,
dass feierwütige Gäste morgens um 5
Uhr nach ihrer Rückkehr aus der Disco
ein warmes Büfett erwarten. Wie einfallsreich der Galley-Chef sein muss,
zeigt sich an Tagen, an denen die Gäste
spontan Freunde zum Essen einladen
und er statt für die geplanten zwölf plötzlich für 25 Gäste zu sorgen hat. Spezielle Vergnügungen bleiben nicht aus. Als
„RoMa“ eines Tages wieder einmal aus
Saint-Tropez auslief und die Gäste auf
den Decksliegen plötzlich von einer anderen Yacht mit Wasserbomben beworfen
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gen und Schirmen her und stattete die
öffentlichen Toiletten mit Handtüchern,
Düften und Seifen aus. Weitere Handarbeiten folgten. Damit die Gäste nach
stundenlangem Schwimmen genauso
ausführlich das Salz abduschen konnten, stellte sich Mariana an den Dusch-

automaten und warf eine Münze nach
der anderen ein. Auch darauf sollte eine
Crew vorbereitet sein. Die Gäste sollten
sich übrigens darauf einrichten, zehn Prozent des Charterpreises am Ende der
Reise der Crew zu opfern. Das ist der
branchenübliche Obolus.
Für Janusz Walinski steht der kommerzielle Aspekt indes nicht im Vordergrund.
Er liebt schlicht die maritime Welt und
all diejenigen, die diese Leidenschaft
mit ihm teilen: Gäste, die stets wiederkommen, die Crews anderer Yachten,
die Werften und ihre Mitarbeiter. Viele
zählen schon lange zu seinen Freunden.
„Die Yachtszene ist wie eine große
Familie“, so Walinski. Und die trifft sich
sommers im Mittelmeer. Sein Lieblingshafen? Saint-Tropez. Dieser Hafen, so
Walinski, habe den Charme der Bardotund Vadim-Zeit bis heute nicht verloren.
Walinski liebt hier das Leben abseits
des Laufstegs, wenn er mit dem Hafenmeister auf dem „Place aux Herbes“ auf
eine gelungene Saison anstoßen kann.
Die Winterzeit geht zu Ende. Walinski freut sich darauf, endlich wieder mit
Gästen ablegen zu können. Auch wenn
das bedeutet, dass er seine Familie
einige Wochen und Monate nicht sehen
wird. Zu viel Land jedoch macht den Seemann unruhig. Das Meer ruft.

Wichtige Station: Wenn es in den Marinas im Sommer eng wird, benötigt Janusz
Walinski beim Anlegen Fingerspitzengefühl. Eine Brückennock ist da Gold wert.
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