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Folgen Sie einfach 
dem Duft frischer 

Brötchen!

Wir bieten:
• Ein großes, gepflegtes Winterlager.
Hallen- und Freilager, auch mit stehenden
Masten auf 30.000 m2 Fläche.

• Individuelles Kranen
zu jeder Zeit – auch an Sonn- und Feiertagen.
An unseren stationären Kränen
in Burgstaaken bis 20 t, in Burgtiefe bis 25 t.

•Wassertankstelle in Burgtiefe
Diesel, Benzin, Super.

Yachtausrüstung
maritime Mode • Angelzubehör

GmbH & Co Kommanditgesellschaft ehemals Ring-Werft

Burgtiefe
Tel. (04371) 3833 · Fax (04371) 2274
Privat (04371) 2510

• Service rund um
das Boot.
Arbeiten am Unter-
wasserschiff, polieren,
Motor ein- und auswintern,
Batterieservice, GFK-
Arbeiten, Holzarbeiten,
Schiffs-Überführungen ins Winterlager.

• Einen Einkauf in unseren maritimen Geschäften
in Burgtiefe und Burgstaaken, Hafen-Passage.

Wir freuen uns auf Sie!
– Familie Weilandt und Mitarbeiter

Werft

Burgstaaken
Tel. (04371) 6679 · Fax (04371) 87595
Handy 0171-4257075

Grußwort des Vorstandes 2011
Endlich neigte sich der überaus strenge, 
lange und schneereiche Winter dem 
Ende entgegen. Noch fast den ganzen 
März hat es gedauert bis er endlich 
nachgab. Wir haben viel gefroren und 
es stellte sich auch noch keine Lust ein, 
die im Herbst begonnenen Arbeiten 
fortzuführen, denn warm war etwas 
anderes. Niemand mochte sich jetzt in 
die kalte Halle oder, noch perfi der, ins 
Außenlager begeben. Die Boote, könn-
ten sie sprechen, empfanden sicherlich 
auch die Kälte als höchst unangenehm. 
Im Mittelmeer oder in der Karibik 
würden sie sich jetzt bestimmt wohler 
fühlen. Wir und unsere Schiffe sind nun 
mal nicht dort, sondern hier in der noch 
ungastlichen Ostsee. Es könnte sich zu 
einer richtigen Hassliebe entwickeln.

Als erstes Highlight fand am 6. März 
unser alljährliches Bowling mit nach-
folgendem Grünkohlessen im Clubhaus 
statt. Über 40 Mitglieder und Freunde 
des Clubs nahmen teil. Erwachende 
Aktivität, die zeigte, dass man nun wirk-
lich an den nahenden Frühling glauben 
durfte. Man schaute zwischendurch 
mal in die Hallen oder Außenlager, um 
nach dem geliebten Boot zu sehen, um 
„Hallo“ zu sagen.

Nun war es wirklich nicht mehr lang bis 
zum „Ansegeln“, nur noch ein schlapper 
Monat. Boot und Skipper(in) waren 
wieder vereint, bereit, um neue Ziele 
zu erreichen oder auch nur im Hafen 
die Atmosphäre zu schnuppern. Beides 
hatten wir so lange vermisst.

Auf einmal sah alles ganz anders aus, die 
Temperaturen stiegen, es wurde zaghaft 
warm. An unserer neuen Promenade, 
die genauso unter dem Winter gelitten 
hatte, begann wieder die Bautätigkeit, 
um sie, wenn auch mit erheblicher Ver-
spätung, noch bis zum Ende des Jahres 
zum neuen Anziehungspunkt für Urlau-
ber und Gäste herzurichten. Das galt 
auch für uns und unsere Schiffe. Jetzt 
musste alles schnell gehen, noch nicht 
vollendete Arbeiten wurden abgeleistet. 

Der Sommer konnte kommen – und 
er kam dann auch mit einer weite-
ren Verzögerung. Im April verhüllte 
zunächst der Eyafjallajökull mit seinem 
Vulkanausbruch ganz Europa mit seinen 
Aschewolken. Für den Flugbetrieb ein 
absolutes Gift, da die Aschewolken Flug-
zeuge zum Absturz bringen konnten. 
Somit ließ man die Maschinen zunächst 
am Boden, was natürlich zu starken Be-
hinderungen im Flugverkehr und in der 
Folge auch auf den Straßen zu unange-
nehmen Verkehrsbedingungen führte. 

Schnell folgte unser Himmelfahrtstörn 
nach Hestehoved, bei gutem Wetter und 
einem stimmungsvollen Abend in dem 
für uns reservierten Clubhaus des orts-
ansässigen Segelclubs, mit allen seinen 
Einrichtungen, wo wir uns ganz zuhause 
fühlen durften. Segeln und das Zusam-
mensein danach sind einfach schön.

Einmal musste uns der Wettergott doch 
wieder etwas ärgern. Unser Pfi ngsttörn 
fi el für die meisten von uns dem starken 
Nebel zum Opfer, nur wenige waren 
unterwegs nach Bagenkop oder Rödby.
Danach hatte uns der Sommer endgül-
tig wieder im Griff und verteilt auf die 
schönste Jahreszeit, auf die Sommermo-
nate, waren wir unterwegs, egal wohin, 
– aber mit Boot – und Familie, Freunden 
oder auch nur allein.

Viel zu schnell verging die Zeit und 
unser Super Sommerfest im Club ließ 
schon ein wenig Wehmut im Hinblick 
auf den baldigen Herbst und Winter 
aufkommen.

Aber wir blicken nach vorn. Es gibt ja 
auch noch Skifahrer, die dieser Zeit viel 
Schönes abgewinnen können. Sei es 
beim Abfahrts- oder Langlauf, bei Wan-
derungen oder einfach am Abend in der 
Skihütte, um das, was wir am zweitliebs-
ten tun – feiern.

Der Vorstand wünscht Ihnen eine wun-
derschöne, unfallfreie und entspannte 
Saison, bei angenehmen Temperaturen, 
den richtigen Windrichtungen und 
passen Sie auf Steinschlag unterhalb der 
Wasserlinie auf.

Harry-H. Könekamp
1. Vorsitzender
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Redaktion : B. Ehrike, V. u. R. Döscher, B. u. G. v. Gülich, W. Haase, K.-H. Hilbig, P. Jänichen, P. Hannemann, G. u. H. Kiel, 
H.-H. Könekamp, K. Lohmann, M. Lohmann, I. Sarau  u. H. Musmann, M. Paetzold
Gestaltung der Titelseite : S. Mölle – Aufl age 500 Stück – Druck : Riechert, Oldenburg, Tel. 0 43 61 - 8 03 47
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Grußwort der Stadt Heiligenhafen
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder des Heiligenhafe-
ner Yachtclubs,
auch in diesem Jahr möchten wir zur 
bevorstehenden Wassersportsaison die 
herzlichsten Grüße der Stadt Heiligen-
hafen überbringen.

In jedem Jahr ist der Wassersport 
geprägt von Veränderungen. Die 
Anforderungen für die Vereine steigen 
kontinuierlich, nicht nur bezogen auf 
die Nachwuchsfrage.

Noch nie da gewesen aber wahr: Über 
16.000 Gastschiffe besuchten Heiligen-
hafen 2010!

Größere Unterhaltungsarbeiten werden 
nicht notwendig, lediglich 50 Achter-
pfähle aus Holz werden gegen Stahlpfäh-
le ausgetauscht. Des Weiteren werden 
ein paar optische Veränderungen im 
Bereich der Stege vorgenommen.

Rechtzeitig zur „boot“ in Düsseldorf 
erscheint der brandneue Hafen- und 
Landführer, der dann auch beim Hafen-
service erhältlich ist.

Europas größter Hafenverbund bringt 
in dieser Saison erstmalig die Baltic 
Sailing Card heraus. Diese Karte gibt es 
kostenlos und exklusiv für Dauermieter 
der Marinas, die Mitglied im Verbund 
sind. Mit der Baltic Sailing Card erhalten 
unsere Dauermieter in deutschen Mit-
gliedshäfen 10%, in dänischen Mitglieds-
häfen 20% Rabatt auf die Tagesliege-
gebühr. Weitere Informationen erhalten 
die Mitglieder des HYC in den nächsten 
Wochen über den Hafenservice.

Die wetterbedingten Verzögerungen 
beim Bau der neuen Binnensee-Südpro-
menade haben dazu geführt, dass die 
geplante Einweihung erst in diesem Jahr 
durchgeführt werden kann. Es ist jedoch 
auch jetzt im Winter bereits zu erken-
nen, welche Aufwertung die Verbindung 
zwischen der Stadt und dem Ferienpark 
erfahren hat.  

Es gab ausnahmslos positive Reaktionen 
auf die neue Gestaltung, die Verweilzo-
nen und das Beleuchtungskonzept. Die 
neue Promenade ist zur neuen Visiten-
karte der Stadt geworden.

Auch die Entwicklung des Marina-Re-
sorts geht mit großen Schritten voran. 
Bereits Ende März/Anfang April wird 
mit dem Bau des neuen Promenadenab-
schnitts und des Seebrückenvorplatzes 
begonnen. Das neue Promenadenstück 
wird zwischen dem Gill-Hus und der Se-
gelmacherei OLEU errichtet und direkt 
zum Seebrückenvorplatz führen. 

Ab Herbst d. J. wird dann mit dem Bau 
der rd. 450 m langen Erlebnis-Seebrücke 
begonnen, deren Eröffnung für Mai 
2012 geplant ist. Die Erlebnis-Seebrücke 
ist der Schlüssel für die Ansiedlung zwei-
er Hotels und einer Ferienhaussiedlung.

Das Marina-Resorts wird Heiligenhafen 
in eine neue touristische Ausrichtung 
führen, deren Gästegruppen und damit 
verbundene Umsatzsteigerungen für 
den Einzelhandel und die Gastronomie 
nach sich ziehen. Vorausgegangen ist 
dieser Entwicklung eine fünfjährige 
Planung, die nun kurz vor der Realisie-
rung steht. Alle Gäste, Bürger-/innen, 
Vereine und Verbände dieser Stadt sind 
herzlich eingeladen, diese Entwicklung 
zu begleiten und sich einzubringen.

Besonders erwähnenswert ist aus  
unserer Sicht die positive Entwicklung 
des Restaurantbetriebs unseres Heili-
genhafener Yachtclubs. Die Betreiber 

haben eine neue gastronomische  
Adresse geschaffen, die man gerne 
weiter empfiehlt und deren Terrasse mit 
Blick auf das gesamte Marina-Resorts 
zum Verweilen und Genießen – nicht 
nur für die Segler und Seglerinnen – 
einlädt.

An der „Faszination Heiligenhafen“ 
arbeiten wir täglich und vieles ist schon 
realisiert und begeistert angenommen 
und viel mehr wird noch kommen.

Das bedeutet aber auch, zumindest zeit-
weise, kleinere Einschränkungen oder 
die ein oder andere Baustelle hinneh-
men zu müssen.

Mit Blick auf die vielen positiven 
Veränderungen würden wir uns über 
Ihr Verständnis und die nachhaltige 
Unterstützung unserer Projekte durch 
den HYC freuen.

Sicher sehen wir uns bald wieder, ob zu 
Lande oder zu Wasser. Wir freuen uns 
darauf! Dem Heiligenhafener Yachtclub 
und allen Mitgliedern wünschen wir 
einen sicheren Kurs, allzeit eine gute 
Fahrt und immer eine gesunde  
Heimkehr sowie ein frohes und  
erlebnisreiches 2011!

Georg Rehse Heiko Müller
Bürgervorsteher Bürgermeister

Bürgermeister Heiko Müller Bürgervorsteher Georg Rehse

Nachruf

Mit großer Betrübnis mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass unser Clubmitglied 

Sybille Mölle
am 21. August 2010 ihre Reise in die Ewigkeit angetreten hat.

Liebe Sybille, viele Jahre gehörtest Du unserem Club an, mit Frohwald hast  
Du wunderschöne Reisen mit Eurer Line Basch auf der Ostsee unternommen,  
man hat sich irgendwo immer einmal getroffen, sich unterhalten, zusammen gefeiert  
oder einfach nur die schöne Zeit genossen.  
Im Club hast Du Dich ebenfalls stets engagiert, wie im Festausschuss, wo Du zum steten Gelingen unserer  
Veranstaltungen beigetragen hast. Wir verdanken Dir und Deiner künstlerischen Begabung die Titelseite  
unserer alljährlich erscheinenden Clubzeitschrift.
Deine schwere Krankheit konnte Deine stille Fröhlichkeit nicht verändern,  
Du nahmst weiterhin an unseren Geselligkeiten teil, hast einen einsamen Kampf geführt, aber doch verloren. 

Wir trauern um Dich.

Liebe Sybille, wir werden Dich stets in lieber Erinnerung behalten.
Deine Freunde vom Heiligenhafener Yachtclub.

Nachruf

Mit großer Bestürzung haben wir erfahren, dass unser Clubmitglied 

Eduard Meyer
am 20. März 2011 nach kurzer schwerer Krankheit verstorben ist.

Lieber Edu, Du gehörtest seit vielen Jahren dem HYC an.  
Wir verlieren mit Dir einen großartigen Menschen,  
der stets da war, wenn man ihn brauchte.  
Du hast dem HYC mit Deinen Ideen, Deinem Rat und Deinen Taten stets zur Seite gestanden, Dich engagiert,  
wenn es um das Gemeinwohl gegangen ist, hast nicht gefragt, was kann ich tun, Du hast es einfach gemacht. 
Wir verdanken Dir unseren neuen Flaggenmast, den Du für uns gesponsert hast  
und somit auch die aufwändige Pflege, einfach so, einen Dank dafür lehntest Du ab, mit dem Hinweis,  
„Lass man, das ist schon in Ordnung, wir wollen doch stolz auf unseren Club sein.“ 

Lieber Edu, wir werden Dich vermissen.
Du wirst stets in unserer Erinnerung bleiben.

Die Mitglieder des HYC
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HYC Termine 2011
 30. April 2011 Mitgliederversammlung im Clubhaus,  
  anschließend Bum-Regatta

 21. Mai 2011 Hohwachter-Bucht-Regatta

 2. – 5. Juni 2011 Himmelfahrtstörn

 11. – 13. Juni 2011 Pfingsttörn

 20. August 2011 Sommerfest im Clubhaus 

 27. August 2011 Clubhaus-Pokal-Regatta 

 10. September 2011 Schierker Feuerstein-Regatta

 24. September 2011 Herbstversammlung mit Absegeln,  
  Bum-Regatta

MV Timor Stream
535,112 cbft – 6,004 m² - 4,500 pallets – Länge 150 m – Breite 22 m – Tiefgang 9,27 m – Baujahr 1998

Am 15.  Februar hatten 14 Mitglieder des 
HYC Gelegenheit, im Hamburger Hafen 
einen Kühlfrachter der Triton Schif-
fahrts GmbH/Befrachter SEATRADE Ree-
fer Chartering – zu besichtigen. Perfekt 
organisiert wurde dieser Besuch durch 
unser Mitglied, Kapitän Karl-Heinz 
Hilbig, der im Aufsichtsrat der Gruppe 
ist und uns somit viel Interessantes 
über die Fahrtgebiete und Ladungen der 
wohl größten Kühlschiffflotte erzählen 
konnte.

Die Timor Stream – auch Bananendamp-
fer in den Kreisen genannt – lag im Frei-
hafen und war den ganzen Tag im vollen 
Löschbetrieb, da sie bereits um 20.00 
Uhr den Hafen wieder verlassen wollte. 
Nach dem präzisen Einchecken am Gate 
brachte uns ein Shuttle zum Schiff und 
wir wurden dort herzlich vom Kapitän 
Alexey Maknov aus Kaliningrad und 
vom 1. Offizier begrüßt.

Die vielen steilen und engen Treppen 
führten uns zur Brücke. Für uns Segler 
natürlich von besonderem Interes-
se: Die Navigation ist nach heutigen 
technischen Standards ausgerichtet und 
beinhaltet neben AIS auch ein  

hochmodernes Wetterinformationssys-
tem, welches die Hoch- und Tiefdruck-
gebiete in ständiger Anzeige aufzeigt 
und somit dem Kapitän die Möglichkeit 
gibt, evtl. Starkwindzonen zu umfahren. 
Für ein Schiff dieser Größenordnung ist 
nicht die Windstärke so entscheidend, 
sondern die Wellenhöhe: über 7 m ist 
Vorsicht geboten. 

Der Frachter wird mit einer Stamm-
besatzung von ca. 18 Personen geführt, 
einen Funker gibt es gar nicht mehr. 
Sehr aufwendig ist das Führen der 
wichtigen Aufzeichnungen an Bord, 
z.B. muss akribisch über jeden Liter Öl 
der verbraucht wird, ein exaktes Buch 
geführt werden, welches kontinuierlich 
von den Behörden überprüft wird. 
Sollten sich hier Fehlmengen zeigen, 
sind hohe Strafen fällig und der Kapitän 
ist dafür verantwortlich. 

Wir hatten auch die Möglichkeit, 
den über 3 Decks gehenden riesigen 
Hauptmotor und die weiteren Moto-
re zu besichtigen. Information von 
Karl-Heinz: Es werden pro Tag bei 20 
Knoten Geschwindigkeit 45 Tonnen 
Schweröl für die Hauptmaschine und 
5 Tonnen Schweröl verbraucht, wenn 
alle Hilfsdiesel z.B. für die Kühlanlage 
laufen. Im Hafen sind es 5 Tonnen, dann 
aber Gasöl, da im Hafen kein Schweröl 
verbrannt werden darf.   
Ergo: Maximaler Verbrauch auf See  
50 Tonnen = 50.000 Liter/24 Stunden.

Regatta 2010
Leider konnten im letzten Jahr nur zwei 
unserer Regatten stattfinden. Eine
musste aufgrund der Wetterlage ausfal-
len, die andere war irgendwie meine
Schuld. Der Wetteronkel sagte was von  
7 Bft., also habe ich die Wettfahrt
bereits am Vortag beim SVH abgesagt. 
Die drei segelbereiten Crews, die am
nächsten Tag bei 5 Bft. raus wollten, 
waren dann einfach zu wenig. Sorry, so
ist das mit der Glaskugel. Aber auch die 
gefahrenen Regatten hatten es
windtechnisch in sich. Als Startschiff 
mussten wir den Anker mehrfach neu
setzen, bis wir schließlich ausreichend 
Halt fanden um eine stabile Startlinie 
zu gewährleisten. Die zweite gefah-
rene Wettfahrt war unsere Schierker 
Feuerstein Regatta, die wir Dank der 
Unterstützung von Schierker auch aus-
reichend belohnen konnten. Überhaupt 
war bis auf unsere Fahrt nach Heste-
hoved, das Jahr ziemlich durchwachsen. 
Tiefster Nebel oder ungünstiger Wind 
haben uns so oft wie nur selten das 
Rausfahren vermiest.  

Der Winter und die damit verbundenen 
eisigen Temperaturen wollten einfach 
nicht gehen. 
Als es dann soweit war, ging es gleich in 
den Sommer über, vom Frühling keine 
Spur.
Besonders erfreulich war in diesem Jahr 
die Teilnahme unseres Clubs an der
Fun Regatta zur Fehmarn Rund. Hier 
konnten wir neben dem Sieg auch  
diverse gute Platzierungen belegen.

Und zum Schluss noch ein Zitat, das, so 
denke ich, gut auf die Zukunft
unserer Regattaszene bzw. auf den 
kommenden Sportwart passt:

„Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn 
es anders wird. Aber es muss anders
werden, wenn es besser werden soll.“ 

(G.C.Lichtenberg)

Michael Paetzold, Sportwart, SY Majra

Regatta-Termine 2011
30. April Bum-Regatta 
15. Mai SVH Warder Regatta
21. Mai Hohwachter-Bucht-Regatta
1. bis 3. Juli Fehmarn-Rund-Regatta
27. August Clubhaus-Pokal-Regatta 
10. September Schierker Feuerstein-Regatta
17. September SVH Herbst Regatta
24. September Bum-Regatta
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Was war für uns Segler besonders 
interessant zu wissen: Solch ein Schiff 
hat einen toten Winkel von einer halben 
Seemeile vor dem Schiff, da die Auf-
bauten die Sicht behindern. Falls z.B. 
ein Segler den Frachter kurz vor dem 

Schiff passiert, kann dieser gar nicht 
gesehen werden. Der Bremsweg kann 
bis zu 2 sm betragen, d. h. es vergehen 
bis zu 20 Minuten, bis die Maschine vom 
Vorwärts- in den Rückwärtsgang gelegt 
werden kann, also plötzliches 

Aufstoppen ist gar nicht möglich, evtl. 
kann hart Ruder gelegt werden, aber 
auch das nur mit mäßiger Wirkung. 
Das Schiff fährt in beladenem Zustand 
ca. 21 Knoten. 
Noch eine Information des Kapitäns: 
Der durch das GMDSS eingeführte 
Digitale Selektivruf (DSC) – in neuen 
Funkgeräten vorgeschrieben – wird in 
der Praxis kaum benutzt. 90 % der Rufe 
seien Fehlalarm, wohingegen Kanal 16 
ständig abgehört wird und hier ständige 
Anrufbereitschaft besteht. 

Die Kühlschiffe der Seatrade-Gruppe 
bringen vornehmlich Früchte aus 
Südamerika, Mittelamerika, aber auch 
Neuseeland und z.B. Tahiti nach Europa. 
Die Bananen werden unreif geladen, 
in den Laderäumen mittels riesiger Ag-
gregate auf bestimmten Temperaturen 
gehalten (da es in Hamburg Minustem-
peraturen gab, werden die Laderäume 
auf 14,5 Grad hoch geheizt, damit es 
nicht zu Frostschäden kommt). Nach 
dem Entladen werden die Bananen in 
Reifehallen gebracht, bevor sie in die 
Supermärkte gehen. 

Der Koch der „Timor Stream“ überrasch-
te uns zum Abschluss noch mit Sand-
wiches, Käse und Keksen und der Ka-
pitän servierte uns eigenhändig Kaffee 
und kalte Getränke! Nochmals unseren 
Dank an Karl-Heinz, die Reederei und 
die Mannschaft für die vielen Informati-
onen und die freundliche Bewirtung !! 
Es war für uns alle ein interessanter Tag 
und bei zukünftigen Begegnungen mit 
Frachtern dieser Größenordnung in der 
Ostsee haben wir eine größere Vorstel-
lungskraft davon, was sich ‚dort oben’ 
so tut. 

Brigitte und Gerd, SY HELIOS

Heiligenhafen 2011 erleben
23. – 25. April 
Oster-Soccer-Camp 
mit Manfred Kaltz 

11. – 13. Juni 
Lütt-Hein-Pfi ngst-Vergnügen 

26. Juni 
FriendSHIP-Cup 2011 
Die Regatta-Ausfahrt für ambitionierte 
Segler & Noch-NichtSegler 

15. Juli Mitternachtslauf 

1. – 3. Juli Super Sail
mit der Fehmarn-Rund-Regatta 

6./13./20. Juli  „hafenLEUCHTEN“ 

22. – 31. Juli 
Heiligenhafener HAFENFESTTAGE 

31. Juli  Nivea-Strandfest 

1. – 6. August 
Manfred-Kaltz-Fußball-Camp 

4./11./18./25. August 
BIONADE-Familien-Feste 

6. August 
MALLORCA-STAR-PARTY im Aktiv-Hus 

11. – 14. August 
Fisch & Wein-Festival 

21. August
FISHERMAN 
Der neue Heiligenhafener Triathlon 

27. August Kult(o)urnacht 

5. – 7. September 
ISSA Shanty-Festival Hafen-Fischhalle 

30. September – 3. Oktober 
Kohlregatta der Traditionssegler

9. Oktober Familien-AKTIV-Party 
mit R.SH und Nils Söhrens 

27. Dezember – 1. Januar 
Weihnachts-WARDER-Stadt 

31. Dezember 
Silvester-FAMILIEN-Party 
im Aktiv-Hus 

Riggarbeiten 

GFK-Reparatur

Yachtinnenausbau

Motorenservice

Niroarbeiten

Gelcoatarbeiten

Heckstrahlruder
Bugstrahlruder

Teakdeckarbeiten

Yachtlackierung

Osmosebehandlung

	

Werftbetrieb und Winterlager

Testen Sie EXTURN mit Comfodrive:
Termine unter www.yachtwerft.com

Yachtwerft Heiligenhafen 
Warteburgweg 5 
23774 Heiligenhafen

www.yachtwerft.com 
E-Mail: info@yachtwerft.com
Tel. 04362 / 900560

Reparatur-Notdienst:
0171 / 1971424
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Es war wieder soweit, unser Bowling / 
Grünkohlessen, unsere traditionelle Ver-
anstaltung stand unmittelbar bevor. Wir 
wollten uns hiermit, wie in den ganzen 
Jahren zuvor, einstimmen für die bald 
beginnende Segelsaison.
Das Wetter war uns hold, noch war es 
kalt, aber die vom wolkenlosen Himmel 
scheinende Sonne vermittelte schon 
ein leises Zeichen von Frühling, einige 
Mitglieder verbanden das Nützliche 
mit dem Angenehmen und statteten 
ihren Booten einen kurzen Besuch ab, 
mal sehen was anliegt, kann ich schon 
etwas am Boot machen oder lieber noch 
warten? Egal, heute wollen wir uns 
vergnügen, beim Bowling mit unseren 
Segelfreunden, wollen doch mal sehen, 
wie gut wir durch den Winter gekom-
men sind. Hoffentlich macht der Rücken 
mit oder auch die Knie. Pünktlich um 
15.00 Uhr fi nden sich die sportlich 
gestählten Mitglieder ein. Die Recken, 
ob Mann oder Frau, 12 an der Zahl, 
nehmen ihre Positionen ein. Der Kampf 
kann beginnen.

Ein Problem, wie zählt man die Punk-
te, wer kennt sich aus, wer macht den 
Schriftführer für die zwei von uns 
gemieteten Bahnen? Der Chef der Kegel-
bahn hält einen Vortrag und erklärt die 
Spielregeln. 
Alles verstanden, keiner weiß Bescheid, 
doch, unsere Freundin Margot hat alles 
begriffen und stellt sich für diese schwe-

Bowling und Grünkohlessen 2011
re Aufgabe zur Verfügung, denn sie will 
auch Bowlen, also zwei Arbeitsplätze hat 
sie zu übernehmen. Sie schafft das! Nach 
dem langen und sportarmen Winter 
bedarf das schon einiger ungewohnter 
Kräfte, die schweren Bowlingkugeln auf 
die Bahn und auch noch sicher ans Ziel 
zu bringen, denn jeder Punkt zählt. 

Nach nur kurzer Zeit fallen alle Kegel 
mit einem Wurf. KD (Künstlername), 
jeder weiß wer sich dahinter verbirgt, ist 
der Zielsichere, hat er zu Hause irgend-
wo geübt oder nur Zufall? Wir werden 
sehen. 

Nein, es kann kein Zufall sein, denn in 
der ersten Runde schafft er das Ergebnis 
noch einige Male. Respekt.
Aber wir stehen ja noch ziemlich am 
Anfang unseres Turniers.
Allmählich haben sich alle warmgelau-
fen und es fallen die Kegel reihenweise, 
natürlich waren auch einige Pudel 
dabei, aber da reden wir nicht drüber. 
Mit allem Ehrgeiz und Können wird um 
die Bowlingtrophäe gekämpft. Margot 
liegt trotz der Doppelbelastung, Schrift-
führer und  Wettkampfteilnehmer, gut 
im Rennen oder gut hinter der Kugel? 
Keiner wird hier im Regen stehen gelas-
sen. Die, die überhaupt keine Ahnung 
haben, werden von Charlie, unserem 
Großmeister, fachmännisch unterstützt 
und beraten. 

Schnell vergeht die Zeit. Zur Stärkung 
und unserem gemütlichen Beisammen-
sein geht es ins Clubhaus zu unserem 
traditionellen Grünkohlessen.

Angenehme Wärme empfängt uns, der 
Saal, von unserer Wirtin geschmack-
voll gedeckt und die Tische in U-Form 
aufgestellt, verbreitet Gemütlichkeit und 
Erwartung auf das kommende Festmahl.
Nach und nach füllt sich der Saal, so 
um 35 Clubmitglieder und Freunde des 
Hauses freuen sich auf einen schönen 

Abend, mit angeregten Gesprächen und 
natürlich auch auf die Siegerehrung des 
Bowlings.

Als Ehrengaste begrüßen wir unseren 
Bürgermeister Heiko Müller und Frau 
Dr. med. Marlies Hense.
Es ist noch etwas Zeit, so dass der 
1. Vorsitzende ihn bittet, etwas über die 
Zukunftsaussichten von Heiligenhafen 
zu erzählen.

Unser Bürgermeister spricht über die 
Maßnahmen, die unsere Stadt attrakti-
ver machen sollen, wie den Bau einer 
langen Seebrücke, den Bau von zwei 
guten Hotels im Strandbereich.
Er unterstreicht den guten Ruf des Clubs 
und seiner Gastronomie. Beides trägt 
zum positiven Bild des Yachthafens und 
der Segler bei. Eine Werbung für den 
HYC und Heiligenhafen.

Nun genug. Es ist angerichtet. Grünkohl 
mit Schweinebacke, Kohlwurst und 
Kassler, sowie hervorragende Bratkar-
toffeln. Es wurde richtig zugeschlagen. 
Hier ein großes Lob an die Wirtin und 
ihr Team.

Endlich die Siegerehrung.
Bei den Damen gewinnt unsere 
Margot mit 196 Punkten, 
gefolgt von Rita mit 185 Punkten 
und Lydia mit 158 Punkten. 

Bei den Herren gewinnt
Björn mit 238 Punkten, 
gefolgt von Charlie mit 223 Punkten 
und Manfred mit 209 Punkten.           

Das war’s von unserem ersten Event in 
diesem Jahr.

Harry                                                                                   

Wir lassen Sie nicht

im Regen stehen!
im Regen stehen! www.oundh.de

info@oundh.de

Thulboden 38 · 23774 Heiligenhafen

Telefon (0 43 62) 61 99 · Telefax 7163

Wir lassen Sie nicht

im Regen stehen!

SPRAYHOODS · PERSENNINGE . . .

RIGGTECHNIKRIGGTECHNIKRIGGTECHNI  · ROLL- & REFFREFFREF SFSF YSYSY TETET MEME E . . .ME . . .MGbR
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Ansegeln

Zu Beginn der Saison 2010 wurden die Stege 2 und 3 komplett saniert.

Stegsanierung

Winterlager für Boote
Für jeden Skipper erreichbar, auf Fehmarn, in 1 km Entfernung zum Seglerhafen in Lemkenhafen.
Unser Angebot für Sie :
• Speziell für die Lagerung von Booten ausgestattete Hallen
(Wasser, Strom, und viel Licht).

• Lagerung von Booten im Freien auf dem Hof.
• Transport vom Hafen zu den Hallen und umgekehrt.
• Duschen und WCs.
• Und natürlich ein großer Waschplatz.

Höper•Mittelhof • 23769 Westfehmarn • Telefon (04372) 291 • Fax (04372) 8118

In Lemkenhafen :

Kran mit 20 t Hubleistung

für den täglichen Einsatz !

Wir gratulieren
ganz herzlich …

… zur Geburt von
 Magnus Constantin Ehrike

… zur Hochzeit von 

Carolin und Stefan Cohrs
… zur Geburt von 

Pia-Maria Wulff



HYC-Info

14

HYC-Info

15

Pfingsten im Nebel

Wir treffen uns wie immer am Freitag-
abend im Clubheim.  
Hauptthema neben Essen und Trinken: 
wo soll es morgen hingehen? Es ist 
schwierig, einen Konsens zu finden, 
aber es ergibt sich eine Mehrheit für 
Neustadt.

Am Samstag erweisen sich alle Planun-
gen als Makulatur. Es herrscht wirklich 
dichter Nebel. Die Louise ist nur 50 Me-
ter weit weg (s. Bild oben) ! Die meisten 
ziehen es vor, schon bald umzukehren 
oder gar nicht erst auszulaufen. Bei den 
Verhältnissen eine verantwortungsvolle 
Entscheidung.  

Himmelfahrt in Hestehoved

Dieses Jahr soll unsere Himmel-
fahrtstour in den Naskov Fjord (Lolland, 
Dänemark) nach Hestehoved gehen. 
Nach einigen Stunden Segelei hoch am 
Wind finden sich neun Yachten vom 
HYC in dem kleinen, idyllischen Hafen 
ein.
Der örtliche Segelverein stellt uns net-
terweise sein Clubheim für unser tradi-
tionelles Schinkenessen zur Verfügung. 
Wir sind angesichts des ausgesprochen 
kühlen Wetters sehr froh darüber und 

bedanken uns an dieser Stelle noch 
einmal ganz herzlich!
Das Clubheim bietet ausreichend Platz 
und bei Schinken und Schnaps sind alle 
bester Stimmung.
Am nächsten Morgen ist für diejenigen, 
die noch nicht weiter gesegelt sind, 
erstmal die Planung des Tagesablaufs 
angesagt. Zu Fuß geht es ins nahe 
Naskov um die gepflegten Fachwerkhäu-
ser zu bewundern, zum Shoppen oder 
Eisessen.

Nach einem langen Tag gibt es in 
idyllischer Umgebung ein gemeinsa-
mes Abendessen. Weil es wieder kühl 
ist (Mai 2010!) geben wir einem etwas 
geschützteren Platz den Vorzug. Eine 
Feuerzangenbowle soll für gute Stim-
mung und Gemeinschaftsgefühl sorgen. 
Mit Erfolg! Trotz der Kälte sitzen wir bis 
in die Nacht beisammen.   

Vor allem, wenn man nicht elektro-
nische Spielereien wie Radar, AIS und 
Kartenplotter verfügbar hat.
Eigentlich ist es ja auch egal, ob man 
sich in einem fremden Hafen am Club-
haus zum gemeinsamen Grillen trifft. 
Hauptsache, es schmeckt! 

Bilbo und Ruby II machen sich trotz des 
Wetters auf den Weg nach Rödby, das 
ist am bequemsten zu erreichen. Wie 
man sieht: kein Nebel mehr. Schon seit 
Stunden scheint die Sonne. Wenn das 
kein Grund zur Freude ist. Wie bei den 
daheim gebliebenen wird auch hier der 
Grill angeheizt. 
Majra und Hexe haben es sich weniger 
leicht gemacht und sind gegen den Wind 
nach Bagenkop gesegelt. Zur Belohnung 
gibt es Feuerzangenbowle. 
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Segelurlaub 2010 nicht zur Nachahmung empfohlen …

Fußball WM

Endlich auf in den Urlaub. 
Mitte Juni ging es los mit ganz gut Wind 
nach Kühlungsborn, weiter ohne Wind 
nach Vitte und dann sind wir gemüt-
lich nach Stralsund gesegelt. Soweit so 
gut, aber beim Anlegen passierte es. 
Gabi ging mit der Festmacherleine auf 
den Seitenausleger, schnell über den 
Poller und fix zurück, da die Fender mal 
wieder nicht so ganz passend hingen, 
doof ... aber das passiert halt, auch noch 
nach 30 Jahren. Doch oh Schreck, beim 
Zurückeilen rutschte sie, wie immer 
das auch ging, mit dem linken Fuß 
durch den etwa 10 cm breiten Raum 
zwischen Steg und Seitenausleger. Da 
saß sie schon auf der Stegkante, der 
linke Fuß bis unters Knie im Wasser, der 
andere obenauf. Nun schnell Aufstehen 
und Abhalten, doch verdammt, tat das 
höllisch weh. Erst mal nichts gesagt und 
ins Schiff, Salbe auf den Schenkel und 
verbunden... Indianer kennt keinen 
Schmerz. Doch es wurde vom Kapitän 
schnell bemerkt, denn der Oberschenkel 
wurde immer dicker...die Eisschnellläu-
ferinnen ließen grüßen. Das Hosenbein 
war prall gefüllt, man konnte zusehen 
wie es wuchs. 

Hans machte nun sein Diplom im Ver-
binden, Salben und Kühlen und erwies 
sich die nächsten Tage als tolle Kranken-
schwester! 
Doch was tun, weiter segeln... kleine 
Tour rund Rügen, es wird ja wohl besser 
werden. Haste gedacht, so schnell ging 
das nicht, man quälte sich mehr recht 
als schlecht. Warum geht man nur nicht 
zum Arzt?? Nun ging es weiter und erst 
einmal zum Test den kurzen Trip nach 
Neuhof. Der nächste Step schon mutiger, 
schöner Segelwind, auf nach Lauterbach 
und so weiter. Es folgten die Häfen  
Gager (empfehlenswert), Glowe und 
über Hohe Düne, Kühlungsborn zurück 
nach Heiligenhafen. 
Wäre man gleich zum Arzt gegangen 
und hätte der das Hämatom punktiert, 
so wäre Gabi eine OP erspart geblieben, 
aber wäre, wenn und hätte.... das hilft 
hinterher leider nicht mehr. Anfang Juli 
dann wieder daheim, gleich zum Arzt, 
doch punktieren nee, es war zu spät! 
Nun dank Notaufnahme lag Gabi dann 
vier Tage später bei schönstem und hei-
ßem Wetter im Krankenhaus. Wie sagte 
doch der Arzt... leckeres Brombeergelee 
hätte er da rausgeholt.. Igitt, Igitt! 

Ade Segeln, denn nun genossen wir, 
gezwungenermaßen, unsere Terrasse. 
Ende Juli begaben wir uns dann endlich, 
bei noch schönem Wetter, auf die zweite 
kleine Segeltour durch die Dänische 
Südsee und Westliche Ostsee. Wir began-
nen mit Nysted, weiter nach Guldborg, 
Kaerrebaeksminde (auch sehr nett 
und idyllisch gelegen), Agersö, Nyborg, 
Svendborg (uff, war das voll und ein 
Strom im Hafen, irre), Saeby, Maasholm 
und Laboe zum Abschluss. In vielen Hä-
fen war man lange nicht oder noch nie 
gewesen und das war auch mal wieder 
schön und es hieß oft, wie war das denn 
damals? Die Vergangenheit ließ grüßen, 
wird man nun alt?
Doch oh, wie vorsichtig war Gabi auf 
dieser Tour gewesen, vor allen Dingen 
bei Häfen mit den gleichen Seitenaus-
legern, Achtung Laboe! 
Irgendwie weiß man es ja, der Segel-
sport ist nicht ganz ungefährlich und 
Hektik hilft da schon gar nicht.
Einen schönen Segelsommer 2011 und 
keinen Hals- oder Beinbruch 
wünschen Euch 

Gabi und Hans, SY Malet

Plakate · Handzettel · Prospekte · Bücher · Briefbogen · Visitenkarten · Broschüren
Fahrzeugbeschriftungen · Schilder · großformatige, wetterfeste Digitaldrucke

Werbeartikel wie z. B. T-Shirts · Becher · Kugelschreiber · Kalender · Feuerzeuge und vieles mehr …

Feldstraße 4 · 23758 Oldenburg · Telefon (0 43 61) 8 03 47 · Fax (0 43 61) 8 06 82 · www.druckerei-riechert.de
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Lobby. Wir wollen jedoch nicht klagen,
immer mal wieder kam die Sonne durch
und die Temperaturen stiegen auf min-
desten 20° an, man brauchte jedenfalls
keine Heizung.

Am 1. September stand erneut unser
Kartoffelfest auf dem Plan. Wieder hat-
ten unsere Mitglieder viele Köstlichkei-
ten aus Kartoffeln und kartoffelähnli-
chen Gerichten parat gehalten. Unter
großer Beteiligung und guter Stimmung
war nicht mehr viel übrig geblieben und 

erst spät in der Nacht verließen die letz-
ten Gäste unseren Clubsaal.

Seit Herbst, nach Ende der Saison, wur-
de es erneut lebhaft in unserem Hafen.
Die Bauarbeiten zur Sanierung  und Ver-
schönerung des Yachthafens haben be-
gonnen. Es soll alles bis zur Saison fertig
oder fast fertig werden, auch die Brücke
hinter unserem Club, am Steinwarder
wird verbreitert, ein Fuß- und Radweg
wird angebaut, der direkt zur Promena-
de am Steg 6-12 führt. Alles soll schöner

und gefälliger werden, somit Heiligenha-
fen Anziehungspunkt für Gäste und Seg-
ler sein. Der Vorstand wünscht wieder
allen Seglern eine sonnige, warme und
fröhliche Saison 2008. Und wie immer,
aufpassen, dass man nicht den Grund
berührt, ein Schiff ist kein Auto und hat
somit auch keine Räder.

Harry–H. Könekamp
1. Vorsitzender 

Qualitäts-Kraftstoffe

TANKSTELLE
ERHARD KIEHL

Wagenpflege – Schnellwaschanlage – Batterien – Zubehör

Bergstraße 41 • 23774 Heiligenhafen • Telefon (04362) 8945

Neustädter Straße 16
23758 Oldenburg/H.
Tel. (0 43 61) 51 22-0, Fax 51 22-90
www.ship-car-truck.de

Autorisierter Eberspächer-, Adic-,
Webasto-Service

Marine
Service

Car
Service

Truck
Service

Druckerei Riechert
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Viel Wind und Welle bei der Clubhaus 
Regatta – aber die Sonne scheint und 
Harry versucht mit ein paar gezielten 
Rückwärtsschüben die Logge frei zu 
kriegen. Keine Chance. Da sitzt wohl 
eine Pocke drin? Ohne Logge machen 
wir uns also aus dem Hafenbecken auf 
„zum Dalben“. Unsere Startzeit ist  
11 Uhr 10. Oder war es doch 11 Uhr 17...?  
Egal, dabei sein ist alles. 
Ich versuche die Ruby II mit ein paar 
Kreisen in der Nähe der Startlinie zu 
halten. Über Funk erreicht uns ein 
Countdown. Schwer zu verstehen.  

Aber aus dem krächzenden Lautspre-
cher kommt deutlich Ruby oder Harry? 
OK, das sind wir: Jetzt aber schnell. Ich 
halte die Ruby II parallel zur Linie, bei 
<< zwei >>, << eins >>, reiße ich das Ru-
der rum, Harry holt die Segel dicht und 
ab geht‘s. Der Start war super, das ist 
klar. Harry übernimmt den Segeltrimm 
und ich schreibe schön schnörkelig „Bye 
bye“ ins Kielwasser. Als erstes überholt 
uns die „Hexe“. Leider hatten wir ein 
bisschen zu viel Wind und Welle, um 
die Kamera raus zu fummeln. Schönes 
Bildmotiv: wie der Steven der Neptun 31 

in 20 Metern Entfernung die Wellen zer-
schneidet und die Gischt nach links und 
rechts spritzt. Ein fesselnder Anblick, 
der zu viel meiner Aufmerksamkeit 
fordert. Alles was Harry mit dem Segel-
trimm an Speed raus holt, mache ich mit 
viel Gegenruder zu Nichte.
An der Wendemarke haben uns alle ein-
geholt. So verzichten wir vor dem Wind 
beim Schmetterling dann auch darauf, 
das Reff auszubinden und konzen-
trieren uns auf ein wenig Bräune, die 
uns die Spätsommersonne ins Gesicht 
brennen soll. 

Dabei sein ist alles!
Als Gastrudergänger auf Harrys Ruby II bei der Clubhaus Regatta am 28. August 2010

Als Letzte erreichen wir den Zielbereich. 
Wir schaffen es mit unserer Kreuzerei 
aber nicht in einem Rutsch über die 
Linie. Verdammt. Immer wieder driften 
wir zu dicht an den Dalben. Es hilft 
nichts. Mit einer großen Runde – die uns 
noch mal zwei Minuten kostet – schaffen 
wir es endlich. Obwohl wir definitiv  
alleine sind, wollen wir es doch 
anständig zu Ende segeln.
Ehrensache. Wir heben den Anker der 
Startboje und machen uns unter Ma-
schine auf zum Steg 5. Bei der anschlie-
ßenden Siegerehrung belegen wir den 
3. Platz – von sechs Schiffen – davon 
drei in unserer Klasse. Apropos Klasse: 
Große Klasse fand ich, dass Harry mir 
das glasige Regattasilber in Form eines 
HYC Schnapsglases überlassen hat.

Herzlichen Dank.  
Rüm Hart. Klaar Kimming.
Björn Ehrike, SY Sventani
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Eine weite Tour können wir dieses Jahr 
nicht unternehmen, da Petra nur zwei 
statt drei oder vier Wochen Urlaub hat. 
Also warum mal nicht direkt vor der 
Haustür segeln. Samstags haben wir 
noch einen Termin, also geht es erst 
am Sonntag frühmorgens in Hannover 
los. Bis Hamburg regnet es in Strömen, 
aber in Heiligenhafen können wir im 
Trockenen einladen.

Ostwind – damit ist entschieden, in 
welche Richtung es geht. Um 11.35 Uhr 
immerhin legen wir ab, an der Nordton-
ne setzen wir den Spi, der bleibt bis zur 
Schleimündung oben. Bei Nieselregen 
und eingestreuten Schauern kommen 
wir gut voran. Unterwegs landet eine er-
schöpfte Taube auf unserer Großschot. 
Da ist es ihr aber bald zu kippelig und 
so plustert sie sich auf dem Achterdeck 
auf, rollt ab und zu mit den Augen 
und lässt sich zwei Stunden lang nicht 
stören. Schleimünde ist fast leer, die 
Wege sind schnell abgelaufen. Die Sicht 
auf Maasholm ist durch den Dunst, der 
Weg dahin durch das Vogelschutzgebiet 
versperrt.

Am Montag haben wir Nord 5–6, es ist 
bedeckt und ungemütlich. Wir können 
uns zu nichts aufraffen und bleiben wo 
wir sind. Lesen, beobachten von und 
nach Kappeln vorbeiziehende Groß-
segler und Möwen. Letztere brütet auf 

einem Heckpfahl! Wenn ein Boot an 
diesem Pfosten an- oder ablegt, dann 
fliegt sie auf, dreht ein paar Runden und 
setzt sich wieder auf das Gelege, sobald 
„Ruhe“ eingekehrt ist.

Segeln vor der Haustür

Am nächsten Tag „schaffen“ wir es bei 
blauem Himmel und Nordwind bis 
Kappeln. Ein Stadtbummel, eine kleine 
Wanderung zum Museumshafen und 
fast bis nach Arnis runden den Tag ab.

Der Mittwoch beginnt bedeckt, wird 
dann aber noch ein richtiger Sommer-
tag. Petra will schon seit langem zu den 
Ochseninseln in der Flensburger Förde. 
Dort angekommen zeigt sich, dass es 
eher was für 7-Meter-Boote ist und auch 
nur für 3–4 davon. Wir suchen uns 
einen Ankerplatz bei 54°52,8N 9°32,4E 
und genießen das bunte Treiben in der 
Förde.

Am nächsten Tag ist es wolkenlos. Mit 
Nordwest bis Nord 3–4 machen die  
15 Seemeilen nach Sonderburg richtig 
Spaß. Wir finden einen schöne Platz im 
Stadthafen. Ein Spaziergang vorbei an 
der Festung führt uns zur Marina, sie 
wirkt ziemlich voll und recht eng.  
Am Abend finden wir heraus, dass der 
Cobb-Grill durch seine Konstruktion 
sehr gut für den Betrieb auf dem Achter-
deck geeignet ist. Avernakö

Dyvig

Schleimünde

Sonderburg

Unser weiterer Weg führt uns durch 
die obligatorische Klappbrücke. Mit 
großen Leuchtziffern wird die nächste 
Öffnungszeit angezeigt. Das erspart das 
„beliebte“ Rätselraten oder ewig lange 

Kreise fahren. Sommerwetter, leider 
kaum Wind. So muss der Motor dafür 
sorgen, dass wir nach Augustenborg 
kommen. Unterwegs bringen ein paar 
Schweinswale neben dem Boot etwas 
Abwechslung. Augustenborg  wäre sehr 
idyllisch, wenn das Getreidesilo nicht 
wäre, das anscheinend aber nicht mehr 
genutzt wird. Der Clubhafen nimmt uns 
freundlich auf. Wir spazieren durch eine 
Art Freiluft-Kunstpark an historischen 
Gebäuden vorbei. Der Ort selbst ist 
nicht sonderlich spannend.

Auf dem Weg in die Dyvig, am Nord-
ende des Als Sundes, haben wir zuerst 
Hochnebel, später wird es warm mit ein 
paar Wolken am Himmel. Leider kommt 
erst etwas Wind auf, als wir in die Dyvig 
einlaufen. Petra ist hier zum ersten Mal 
und findet die enge Zufahrt durch die 
roten und grünen Stangen sehr span-
nend. Wir ankern neben dem neuen 
Hotel, das kurz vor der Eröffnung steht. 
Interessanterweise haben wir mitten 
auf dem Wasser ein offenes WLAN. Das 
ist immer gut, um Wettervorhersagen 
aus dem Internet zu holen.

Der Sonntag ist warm und sonnig, leider 
zusammen mit Flaute. Also muss das 
Beiboot ran, damit wir die Klappräder 
an Land bringen können. Es folgt eine 
schöne Tour nach Nordborg und auf 
einem gut bezeichneten Weg umrunden 
wir den Nordborg See.

Am Montagvormittag regnet es erstmal 
in Strömen. Erst gegen Mittag wird 
gefrühstückt. Um 12.30 Uhr lässt der 
Regen langsam nach. Mit Hilfe von Spi 
und Blister, also „viel Arbeit“, schaffen 
wir es, kurz nach 18.00 Uhr in Faaborg 
zu sein. Dort haben wir prominente 
Stegnachbarn: das Ehepaar Erdmann 
mit ihrer „Kathena X“. Monate später 
können wir in der Yacht lesen, dass sie 
hier noch am Beginn ihrer Osloreise 
sind.

Es ist nur ein kurzer Schlag bis Averna-
kö. Auch hier alles leer. Ob das daran 
liegt, dass es den ganzen Mai über so 
extrem kalt war und sich noch niemand 
so recht raus traut? Wir packen mal 
wieder die Fahrräder aus für eine Tour 
über die ganze Insel. Eigentlich sind es 
zwei Inseln, mit einem Damm verbun-
den. Auf der Osthälfte gibt es ein paar 
Teiche mit Glockenfröschen. Wir haben 
Gelegenheit, dem Konzert zuzuhören. 
Mit Gequake hat das gar nichts zu tun. Es 
klingt sehr melodisch und wenn man es 
nicht erlebt hat würde man das nicht für 
möglich halten.

Wieder ein Tag fast ohne Wind, aber 
sehr dunstig. Wir liefern uns ein 
stundenlanges „Wettrennen“ mit einem 
holländischen Großsegler. Zeitgleich 

geben wir entnervt auf und legen die 
letzten 2 Seemeilen nach Saeby mit 
Motorhilfe zurück. Saeby hat eine große 
Marina, einen netten Hafenmeister, ist 
ansonsten aber uninteressant.

Vorhersage für Donnerstag, den 10.6.: 
Ost 6, Regen. Stimmt! Später am Vor-
mittag lassen Wind und Regen etwas 
nach und wir legen ab. Der Wind wird 
ganz handig, nur der Nieselregen bleibt. 
Eigentlich wollen wir nach Maasholm 
oder Damp. Für morgen ist aber Flaute 
angesagt, deshalb segeln wir durch bis 
Eckernförde, das wir um 18.00 Uhr, also 
gar nicht mal so spät, erreichen. Beim 
Griechen am Hafen erhalten wir Portio-
nen, die bei unseren Essgewohnheiten 
für drei Tage reichen. Ein Gespräch mit 
Jugendlichen, die auf einem Großsegler 
unterwegs sind, zeigt einmal mehr, 
dass keineswegs alle auf „Komasaufen“ 
gepolt sind.

Der Freitag beginnt mit Flaute. Petra 
nutzt die Zeit für ausgiebiges Shopping, 
der Skipper darf die Tüten tragen. 
Der Wind soll tagsüber aus Südwest 
einsetzen, auf 5 Windstärken zunehmen 
und morgen stürmisch werden. Gegen 
Mittag kommt tatsächlich Wind auf und 
um 12.50 Uhr laufen wir aus, Richtung 
Heimat. Es ist noch schwül-warm. Über 
Stunden haben wir Glück: bedrohlich 
schwarze Schauerböen ziehen über 
Land südlich an uns vorbei. Erst kurz 
vor Heiligenhafen werden wir doch 
noch von Starkregen und 30 Knoten 
Böen erwischt. Pech gehabt so zum 
Urlaubsende. Aber wir haben nur knapp 
7 Stunden für 46 Seemeilen gebraucht, 
da kann man eine Stunde Arbeit am 
Schluss in Kauf nehmen.

Fazit: Der Urlaub war recht kurz, aber 
dennoch abwechslungsreich und immer-
hin „rund Als“. Außerdem waren wir, 
Faaborg ausgenommen, nur an Orten, 
die Petra noch nicht kannte.

Petra und Klaus, SY Bilbo
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Sommerfest im HYC
Nach dem tollen Erfolg im Vorjahr sollte es auch dieses Jahr 
ein Sommerfest geben. Im Anschluss an die Clubhaus Regatta 
und der Siegerehrung konnte das Fest beginnen.
Für das leckere Essen mit Scampipfanne, Gegrilltem und Salat-
buffet sorgten wieder Silke und Heiner Schmahl.  
Karibische Stimmung zauberten uns Maj-Britt, Rachel und 
Michael Paetzold mit ihrer toll dekorierten Cocktailbar.  
Ob mit oder ohne Alkohol, jeder Wunsch wurde erfüllt. 
Für Sekt und Bier war auch gesorgt und man wechselte sich 
beim Einschenken und Zapfen ab. Bei viel Sonne, aber auch 
viel Wind verteilten sich die zahlreich erschienenen Clubmit-
glieder über die Terrasse und den Clubraum.
Dirk Wulff hatte seine große Anlage aufgebaut und so konnte 
bis nachts nach heißen Rhythmen getanzt werden.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen fleißigen Helfern  
für dieses schöne Fest und hoffen auf eine Wiederholung 2011.
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Eigentlich war es so nicht geplant! Unser 
Segelmacher schaute mich erfreut, 
wenn auch mit einer gewissen Portion 
Skepsis an, als ich ihm im letzten Herbst 
mitteilte, dass unsere Segel irgendwie 
nicht das Richtige sind. Seit zwei Booten 
begleitet dieser Segelmacher, der nach 
der Sammlung der Pokale in seinem 
Laden zu urteilen ein recht erfolgreicher 
Regattasegler war, meinen tuchtechni-
schen Anspruch mit Nachsicht, im festen 
Glauben, dass Geschwindigkeit für uns 
eher von sekundärer Bedeutung ist. 
Jetzt sollten es auf einmal EPEX-
Segel sein. Ja, das war wirklich nicht so 
geplant, nahm aber Angela die Suche 
nach einem Weihnachtsgeschenk (und 
Geburtstagsgeschenk) für die nächsten 
Jahre ab. Warum es so kam, davon han-
delt mein Bericht.
Im Winter 2009/10 saß ich mit meinem 
Freund Geert vor einem Kaminfeu-
er und nach einem Tag in unserem 
Antwerpener Büro freute ich mich auf 
ein gemeinsames Abendessen und den 
Rückweg nach Leer/Ostfriesland am 
folgenden Tag. Geert ist Segler, das 
macht Gespräche an einem trüben Win-
terabend schön, zur Simulation eines 
gewissen Segelgefühls tranken wir trotz 
Glatteises auf den Straßen Gin-Tonic. 
Sein Boot, die Shamoun, eine 118 Fuß-
Sloop, ist ganzjährig im Wasser – nützt 
einem aber nichts, wenn man weit weg 
neben mir auf dem Sofa sitzt. Ich war 

auch eher melancholisch, denn die 
Wochen bis zum 1. April (Krantermin!!) 
schienen endlos. 
Die Shamoun würde im Winter noch 
an irgendwelchen exotischen Regatten 
in der Karibik teilnehmen hörte ich 
mit wenig Begeisterung, aber Regatta 
ist besser als gar nicht segeln wurde 
mir klar. Meine Ambitionen, an einer 
Regatta teilzunehmen, waren immer 
beschränkt. Zwar hatte ich im Laufe 
der Jahre im Mittelmeer und auf der 
Ostsee an mehreren Rennen teilgenom-
men, aber nur als Hilfskraft. Mit einem 
eigenen Boot ist das viel mühsamer. 
Regatten hatten meine gesamte Jugend 
und mit Unterbrechungen auch noch 
die Zeit bis 2004 geprägt, wenn auch als 
Ruderer. Nervosität vor dem Rennen, 
Sieg und Niederlage, Training und noch-
mals Training, das hatte alles seine Zeit 
gehabt und war eigentlich abgehakt.
Mit fortschreitender Dauer des Abends 
fand ich jedoch Gefallen an dem Ge-
spräch über Regatten. Wie komme ich 
ohne Gesichtsverlust zu einer Regat-
tateilnahme? Es muss für einen guten 
Zweck sein.! Also machen wir es für 
unsere Firma! Das gefiel uns beiden und 
der Abend wurde noch sehr nett.
Die Louise wurde zur Peter-Gast-Schif-
fahrtsregatta, die immer am letzten Au-
gustwochenende stattfindet, gemeldet. 
Als Crew kommen Mitarbeiter an Bord 
und sie ist dann ein Seatrade-Boot. Da 

es sich bei Seatrade um ein Schiffahrts-
unternehmen handelt, sollten Leicht-
matrosen und was man sonst anmustert, 
irgendwie zu finden sein.
In den nächsten Wochen kristallisierte 
sich heraus, dass wir mit Dirk, Mads, 
André, Martijn und Mark nicht nur eine 
hoch motivierte Crew, sondern auch 
mit vier Nationen eine höchst multikul-
turelle Gruppe sein würden. Mit einem 
ehemaligen (sehr ehemaligen) Junior-
Europameisterschafts-Teilnehmer in 
was-immer- für-einer-Jolle konnten wir 
kompensieren, dass Mads eher wenig 
Erfahrung hatte. Für ihn spricht, dass 
er Norweger ist und wir deshalb positiv 
denkend annahmen, dass das Wikinger-
Erbgut schon im Laufe der Regatta 
irgendwie durchkommt. André hatte 
auch wenig Ahnung, durfte als Hollän-
der nicht mit Holzschuhen an Bord, 
war aber als CFO unserer Firma dafür 
prädestiniert für ausreichend Brötchen 
und deren Zubereitung zu sorgen. Alle 
Teilnehmer verpflichteten sich, ihre Ter-
minkalender gegen alle irdischen und 
außerirdischen Kräfte zu verteidigen, 
um bei der Regatta an Bord zu sein.
 

....und dann sind es noch 5 Minuten bis zum Start 
oder eine Regattateilnahme und ihre Vorgeschichte

Angela und ich hatten den Sommer an 
Bord verbracht und schon mal etwas 
Regattaluft geschnuppert als wir vor 
Greifswald am Warburg-Cup teilnah-
men. Die Einladung zu dieser Regatta 
kam mir sehr gelegen, denn ganz unvor-
bereitet wollte ich nun doch nicht bei 

der Schiffahrtsregatta auftreten. Beim 
Warburg-Cup hatten unsere Tochter Ma-
reike und zwei bemühte Laiendarsteller 
unsere Crew verstärkt. Der Rennverlauf 
war wegen teilweise absoluter Flaute 
etwas unübersichtlich, aber am Ende 
wurde die Louise siebtes Boot von elfen 
in ihrer Klasse. Auf jeden Fall hatte ich 
endgültig Blut geleckt.
Eine Woche vor der Schiffahrtsregatta 
verließ Angela die Louise in Glücksburg. 
Ein Wochenendtörn mit zwei Booten 
und einer Gruppe von Freunden endete 
dort und Angela bekam einen Lift 
Richtung Ostfriesland. So blieb ich, nach 
dem Versprechen, auf mich aufzupas-
sen, ordentlich zu essen und die Hand-
tücher regelmäßig zu wechseln (in einer 
Woche!!), alleine an Bord.
Seit jener Woche habe ich höchsten 
Respekt vor allen, die einhand segeln. 
Fröhlich ging es die Flensburger Förde 
hinaus, dick eingepackt wegen des 
zunehmend ungemütlichen Wetters. Der 
Barograph zeigte südwärts, aber derma-
ßen heftig, dass ich Zweifel hatte, ob es 
gute Seemannschaft sei, weiterzufahren. 
Glücksburg ist ähnlich wie Grömitz 
(damit meine ich die Freundlichkeit der 
Dauerlieger), umkehren ging also nicht. 
Wendtorf kannte ich nicht, muss alleine 
an Bord nicht ohne Not ausprobiert wer-
den. Mittlerweile wehte es mit Stärke 6 
aus westlichen Richtungen und die Wahl 
fiel auf Höruphav. Es war Montag, also 
hatte ich Hoffnung, dass der Außensteg 
nicht zu voll war. Der Regen kam von 
achtern, die Sicht war mäßig und es ging 
mit einem schneidigen Manöver durch 
die Einfahrt. Das Ausbringen der Fender 
war etwas trickreich, denn die Louise 
trieb bei dem Wind fröhlich durch den 
Hafen, es war Mittagszeit und helfende 
Hände waren nicht zu sehen. Da der 
Wind aber fast vierkant auf den Steg 
wehte, hieß es nur, Schiff parallel legen, 
halten und abwarten. Da konnte nichts 
schief gehen. Die Fender wurden zwar 
recht platt beim Aufprall, aber dafür  
alle gleichzeitig, das war nicht schlecht. 
Boot nach guter Seemannschaft fest,  
Kuchenbude hoch und schon wehte es 
mit Stärke 9. Einlaufbier und Mittag-
schlaf. 

Am nächsten Morgen Blick nach drau-
ßen, immer noch Schietwetter mit viel 
Wind so um die 8 und an Backbordseite 
eingeschränkte Sicht. Das Wasser war 
heftig gefallen, der Steg war eine Steil-
wand und auf den Leinen konnte ein 
Harfenkonzert gegeben werden.
Da ein Seemann sich beschäftigen muss, 
Handlotungen um das ganze Boot. Alles 
flach, also Echolot im Auge behalten. 
Eine Runde durch den Hafen verhieß 
nichts Gutes, an den inneren Stegen 
waren die ersten Masten ineinander ver-
hakt, Einblicke in Bugstrahlrudertunnel 
und auf diverse Kiele wie man sie sonst 
nur im Watt oder im Winterlager hat. 
Alte Seemannsregel: Auf See bist Du bei 
Schlechtwetter manchmal besser dran 
als im Hafen. Diverse Köpfe lugten aus 
Kuchenbuden als ich mit 10 cm Wasser 
unter dem Kiel und maximal zu vertre-
tender Geschwindigkeit auslief, denn 
ich wollte auf keinen Fall auf einem 
Drempel festkommen oder zu langsam 
durch die schmale Einfahrt gehen, denn 
die See war hoch und kabbelig. Ziel war 
die Leeküste von Kegnaes. An der 5-Me-
ter Linie bei wenig Welle, aber heftigem 
Winddruck, jede Menge Kette an den 
Grund, Teufelsklaue mit Ruckdämpfer 
auf die Kette, bißchen fieren, Ankerball 
hoch, Ankeralarm an, Kanne Tee, gutes 
Buch, einfach herrlich – und natürlich 
Angela informieren, dass alles in Butter 
ist. Nach zwei Tagen flaute es ab, der 
Anker hatte die ganze Zeit gehalten und 
die Winde keuchte als ich ihn aus dem 
Kleiboden quälte.

Am Abend machte die Louise bei Hen-
ningsen und Steckmest in Grauhöft fest.
An der 28. Schiffahrtsregatta im letzten 
Jahr nahmen 132 Boote mit mehr als 
1.200 Seglern teil. Uca, Senta, Peter von 
Seestermühle, Little Dragon, Bank von 
Bremen, Wappen von Bremen, Haspa 
Hamburg sind die bekannteren Schiffe 
aus dem Teilnehmerfeld. Unsere Crew 
war komplett bis auf Mark, der seinen 
Terminkalender nicht gegen extrater-
restrische Kräfte (einzige Ausrede, die 
zählte) hatte verteidigen können.
Am Samstagmorgen bei wunderbaren 
Wetter (West 5, 20 Grad Celsius, teilwei-
se bewölkt) im Konvoi aus der Schlei mit 
den Booten, die aus Kappeln, Grauhöft 
und Maasholm ausliefen.
Die Louise hatte den dritten Start und 
die Stimmung an Bord war gut, aber 
auch sehr angespannt. Was für eine 
Wuhling! Und dann waren es plötzlich 
nur noch 5 Minuten bis zum Start und 
alle guten Vorsätze, ein gemütliches 
Leben als Fahrtensegler zu führen, 
waren vorübergehend vergessen, jetzt 
war es wieder Kampf. Mit sehr viel 
Massel schafften wir fast einen Nullstart 
und ab ging die Post. Halber Wind, 
prima Wetter, wir mit an der Spitze in 
unserer Gruppe, was kostet die Welt. 
Aber Übermut währt meistens nur kurz, 
elektrischer Black-out an allen Winchen. 
Alarmtauchen, Werkzeug und Reserver-
sicherung heraus und ratz-fatz arbeiten, 
bei Lage und hoher Geschwindigkeit 
nicht so einfach. 
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Internetauftritt HYC im neuen LayoutDie kleinste Winch war sehr stark belas-
tet worden. Auf ihr lief der Großaus- 
holer und das Unterliek war so gestreckt, 
dass der Schäkelbolzen die Fließgrenze 
fröhlich passiert hatte. Es machte knack 
und das Unterliek wurde durch den Rest 
des Schäkels und den Plastikring vor 
der Umlenkrolle gehalten. Das konnte 
nicht lange gut gehen. Aber Reffen und 
unnötige Reparaturen waren in unserer 
Lage keine Optionen. Köpfe einziehen 
und warten bis es knallt, jedes Problem 
wird gelöst wenn es vor einem steht. 
Und es knallte, aber zuerst nur der Plas-
tikring, der Schäkelbügel fing an sich 
in die Umlenkrolle zu arbeiten, das war 
Mist. Mads, unser verkappter Wikinger 
aus Bergen, durfte mit dem großen 
Bolzenschneider van achtern den Schä-
kel durchtrennen. Wir waren natürlich 
nicht in den Wind gegangen oder hatten 
gerefft. Das Groß schlug um sich. Jetzt 
schnell das Groß in den Großmast,  

Ausholer mit einem neuen Schäkel 
einscheren und Groß wieder ausholen. 
Da wir eine ausreichende Vorwarnzeit 
hatten und jeder Handgriff abgespro-
chen war, dauerte das ganze Manöver 
eine Minute und das dicht hinter uns lie-
gende Boot kam nicht uns vorbei. Super!
Nach 10 Meilen die erste Tonne und der 
Gennaker ging hoch, kleine Schreck- 
sekunde als er beim Entfalten kurz  
zickte, aber ein gelungenes Manöver. 
Langsam wurde es eng, denn die 
schnellen Boote aus dem Start nach uns 

schlossen auf und wir kamen an die 
Letzten Boote des zweiten Starts.
Hinter der zweiten Tonne waren dann 
wegen der zunehmend kleineren 
Abstände zwischen den Booten gute 
Nerven gefragt, wobei anzumerken 
ist, dass es bei der Schiffahrtsregatta 
keine Proteste gibt. Ich zitiere aus der 
Segelanweisung: In Abänderung der WR 
Teil 5 und in Anbetracht des geselligen 
Charakters dieser Veranstaltung sind 
Proteste gegen andere Schiffe, gegen die 
Regattaleitung und/oder den Veranstal-
ter zu vermeiden. Außergewöhnliche 
Unstimmigkeiten können bei einem 
Glas Bier beigelegt werden.
So ging es bei harten Kämpfen über 
mehr als 30 Meilen bis zum Ziel kurz vor 
Aerosköbing.
Für mich war es die achte Schiffahrts- 
regatta, an der ich teilnahm, das erste 
Mal mit einem eigenen Boot. Es ist 
schön, Boot und Crew ohne Schäden in 

den Zielhafen zu bringen. Aerosköbing 
bietet an diesem Tag einen unvergess-
lichen Anblick. Der Handelshafen ist 
komplett für die Boote der Regatta 
reserviert, alle Boote flaggen über die 
Toppen, in erster Linie mit den Reede-
reiflaggen der Teilnehmer auf jedem 
Boot, ein farbenprächtiges Bild.
Nach einem Umzug aller Teilnehmer in 
Blazer und mit Krawatte unter Musikbe-
gleitung durch den Ort findet in einem 
am Hafen aufgebauten Festzelt eine 
großartige Siegerehrung und anschlie-
ßende Feier statt.
Bei der Siegerehrung erlebten wir die 
Riesenüberraschung, dass wir mit der 
Louise in unserer Gruppe den dritten 
Platz nach berechneter Zeit ersegelt 
hatten. Was waren wir stolz. Vor 1.200 
Seglern auf der Bühne zu stehen und 
eine formidable Silberschale überreicht 
zu bekommen, das hält vor.
Der nächste Morgen war dann eher er-
nüchternd (im wahrsten Sinne des Wor-
tes), nach dem Frühstück ging es besser 
und bei exzellenter Stimmung an Bord 
lösten wir uns aus dem Päckchen. Als 
11. Boot im Päckchen war das an Bord 
klettern schlimmer als das Auslaufen.
Die Louise hatte ihre Feuertaufe als 
Regattaschiff überstanden und die am 
Anfang erwähnten EPEX-Segel nahmen 
auf der Rückreise Konturen an, denn wir 
lagen nach berechneter Zeit nur zwei 
Minuten hinter dem Zweiten und wenn 
wir andere Segel gehabt hätten……ja, 
dann. Und so wird es in 2011 wieder hei-
ßen: noch 5 Minuten bis zum Start, aber 
mit neuen Segeln.

Karl-Heinz Hilbig , SY Louise

Dank der Initiative von Claus Kern gibt 
es schon seit ein paar Jahren eine Home-
page, mit der sich der Club im Internet 
präsentiert: www.hy-c.de. So konnte 
man sich leicht über Termine informie-
ren, die Clubzeitung herunterladen 
und sich diverse Fotostrecken ansehen. 
Wegen der beruflichen Belastung von 
Claus, dem an dieser Stelle noch einmal 
ausdrücklich gedankt sei, habe ich die 
Pflege der Seite übernommen. Wie 
Claus bin ich aber ein Laie auf dem 
Gebiet. So war ich ganz froh, dass Björn 
Ehrike als Profi den Job jetzt übernom-
men hat. Die positive Auswirkung war 
schon Ende 2010 an dem moderneren 
und dynamischen Layout sichtbar. In 
Zukunft werden alle Clubmitglieder 
die Möglichkeit erhalten, selbst Inhalte 
online zu stellen und an der Gestaltung 
der Homepage mitzuwirken. Björn stellt 
den erforderlichen Speicherplatz auf 
einem Server seiner Firma kostenlos zur 
Verfügung, auch dafür sei ihm gedankt.
Die Realisierung der Pläne zur Neu-
gestaltung kommen etwas langsamer 
als geplant voran, aber dafür gibt es 
einem plausiblen Grund. Nachzulesen 
im nachfolgenden Artikel, berichtet von 
Björn Ehrike.

Klaus Lohmann, SY Bilbo

Kran spaltet Haus  
oder Glück im Unglück
Den Mitgliederbereich konnten wir 
über Weihnachten leider nicht fertig 
stellen, weil – es klingt unglaublich, ist 
aber leider wahr – meinem Kollegen 
(Micha) am Nikolaustag ein Baukran 
ins Haus gefallen ist. Nun hatte er die 
letzten Wochen natürlich andere Sachen 
zu tun. Eine wirklich ärgerliche Sache 
- aber zum Glück ist niemand verletzt 
worden. Der Vermieter wollte mehrere 
30 Meter lange Tannen fällen, damit sie 
bei Sturm nicht ins Haus fallen – was für 
eine Ironie. Jedenfalls wollte er 1800 
Euro für eine Expertenfirma sparen 
und hatte Arbeiter seiner Metallbau-
firma mit einem Mietkran zum Fällen 
geschickt. Vor Ort ging der Kran erstmal 
nicht an und konnte nur mit Starthilfe 

zum Laufen gebracht werden. Ein böses 
Omen? Dann haben die Männer viele 
Fehler gemacht. Der Kran stand mit 
einem Bein im Vorgarten und nicht auf 
verdichtetem Grund. Der Baum war 
nass und sie haben ihn mit der Baum-
mitte an den Kranausleger gebunden 
(ganz ausgefahren). Dann haben sie den 
Baum kurz über der Wurzel abgesägt. 
Die ganze Last hat sich in der Schlaufe 
verdreht und ist in den Garten gekippt 
(mit Kran). Der Baumstumpf hat den 
Carport samt Schuppen nach oben aus 
den Angeln gehoben und dann ist der 
Stamm über den Schuppen gefallen und 
der Kran quer über den Dachstuhl. In 
Sekundenbruchteilen war alles kaputt. 
Nina, die schwangere Frau von Micha, 
stand mit Henning, dem Sohn, im 
Wohnzimmer und hat aus dem Fenster 

gesehen, dass ein Metallbauer im Sprint 
von der Baustelle weggelaufen ist. Zum 
Glück konnten sich Nina und Henning 
zur Kellertreppe retten und der Kran 
wurde von dem massiven Fenstersturz 
im Wohnzimmer aufgehalten und 
abgefedert... das Ende vom Lied: alle 
Drei standen mit den Klamotten, die sie 
am Leibe trugen am frühen Nachmittag 
vor der zerstörten Doppelhaushälfte. 
Bis heute ist Micha natürlich mehr damit 
beschäftigt, seine Ansprüche gegen den 
Vermieter und der Kranversicherung 
geltend zu machen und ein neues Heim 
zu suchen, als den Mitgliederbereich 
fertig zu stellen. Ich hoffe auf das Ver-
ständnis der Club Mitglieder und werde 
mich dafür einsetzen, dass der Bereich 
zum Saisonbeginn fertig ist.

Björn Ehrike, SY Sventani
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Åland 2010
Nach dem langen, strengen Winter 2010 
war die Hoffnung auf einen schönen 
Sommer mit anfangs westlichen Win-
den in Richtung Åland sehr groß. Am 
Donnerstag, den 24.06., geht es dann 
endlich los, bei WNW 2-3 und Spi bis 
Klintholm. Es herrscht Hochdruckwet-
ter > 1020 hPa, das wir praktisch die 
„ganzen“ Wochen gepachtet haben. Am 
nächsten Tag, wie viele Male vorher, 
sind wir auf Kurs nach Simrishamn 
mit W 3-4 und Spi! Die „gefürchtete“ 
Hanöbucht überqueren wir diesmal 
„elegant“ bis Sandhamm mit Genua bei 
NW4 + W5. Dann über Kalmar, sonnig, 
warm, SE 2-4, Spi, nach Byxelkrog, 1025 
hPa, SW 4, Spi. Weiter auf direktem 
Weg, S-SW 3, später S 5, Spi + Genua, zu 
unserer beliebten Ankerbucht Harstena 
(58° 5,2‘ N, 17°01,5‘ E). Bei kurzzeitig 
etwas Nieselregen und S 3, dann wieder 
schönstem Wetter mit SE 4-5 geht es 
mit Groß + Arbeitsfock 50 sm weiter 
über die offene See in die Stockholmer 
Schären zur traumhaften, kleinen Ranö-
Bucht (59° 46,7‘ N, 18°09,7‘ E). Hier 
liegen wir sehr gut geschützt und ganz 
allein, was wir immer wieder gern ge-
nießen. Am nächsten Morgen, nach dem 
obligatorischen Bad, machen wir uns 
auf zu dem 65 sm entfernten Naturhafen 
Lidö (59° 46,7‘ N, 19°05,5‘ E), den wir 
uns als Absprungspunkt nach Åland aus-
gewählt haben. Wir kommen um 19.30 
Uhr natürlich nicht als Erste an. Immer 
wieder interessant ist, mit wie wenig 
Platz man eigentlich so zum Ankern 
auskommt, wenn man schon beim Ein-
laufen denkt, es ist voll! Aber wir waren 
nicht die Letzten. Jeder der nach uns 
kam, fand auch seinen Platz. Wir planen 
derweil unsere 1. Überfahrt nach Åland. 
Wir vergleichen nun „zwangsweise“ 
diese „lupenfeinen Schnittmusterbögen 
mit Fahrwassertiefenangaben“, auch 
„finnische Sportbootkarten“ genannt, 
mit unseren Navionics Gold Karten im 
Plotter, auf die ich nicht so gerne vor 
Ort auf Åland verzichten wollte, weil sie 
einfach besser zu interpretieren sind. 

Am nächsten Morgen machen wir uns 
mit einer schönen Brise NW 3-4 auf den 
Weg. Als Ansteuerung dient uns der 
Leuchtturm Nyhamn.

Dann auf kürzestem Weg weiter nach 
Mariehamn-Ost, wie es uns Jürgen von 
der „SY Müpfi“ geraten hat. 

Diesen Rat gebe ich hier ausdrücklich 
weiter, weil man nach Mariehamn-West 
dann doch besser zu Fuß durch die 
Stadt in 30 Minuten kommt! Nach 43 sm 
erreichen wir erstmalig nach 9 Tagen, 
541 sm und 29 Motorstunden unser lang 
gehegtes Wunschziel Åland. Wir sind 
ganz begeistert von den neuen Eindrü-
cken und den hellen Nächten. Es ist 
Wochenende. Wir bleiben 2 Tage hier, 
erledigen alle Besorgungen und schauen 
uns die Stadt an. Ich tausche noch die 
in Kalmar besorgte Frischwasserpumpe 
aus, nutze intensiv das Internet und 
bekomme über Skype am 2. Juli Kontakt 
mit Michael von der „SY Majra“. Alles 
sehr lustig, Staunen und Stolz auf allen 
Seiten. Auch das Fußballspiel am 3. Juli 
gegen Argentinien 4:0 steigert unsere 
Euphorie. Wir machen uns intensive 
Gedanken, wie wir die nächsten Tage 
angehen wollen. 

Dazu noch ein paar allgemeine Infos:
Die Ålands, das sind rd. 6.500 relativ 
niedrige Schäreninseln mit oft schönen, 
bis 150 m hohen Klippen aus grauem 
und rotem Granitfels. Davon sollen nur 
65 besiedelt sein. Es ist eine schwe-
dischsprachige und seit 1921 auch eine 

autonome – völkerrechtlich neutrale – 
Provinz von Finnland mit eigener (auch 
Gastlands-) Flagge!
Es leben dort 27.500 Menschen, 
davon 11.000 auf der Hauptinsel in 
Mariehamn, der einzigen und zugleich 
Hauptstadt. Sie ist das wirtschaftliche 
und politische Zentrum. 
Die finnische Zeit im Sommer definiert 
sich als UTC+3 gegenüber Deutschland/
Schweden UTC+2. Zwischen Mai und 
Juni soll Åland die meisten Sonnen-
stunden haben, aber unsere 1½ Juli-
Wochen waren auch mit Traumwetter 
„gesegnet“! Die „schiffseigenen“ Winde 
wehten meist motorisch schwach um 
Süd. Sie sollen aber alternativ auch aus 
Nord kommen, wegen der „bottnischen 
Düsenlage“ der Åland?
Die Versorgung mit Lebensmitteln ist 
kein Problem, bezahlt wird mit Euro. 
Auf den Inseln gilt das Jedermannsrecht. 
Das bedeutet aber auch: man stört nie-
manden und richtet keinen Schaden an. 
Festmachen an privaten Anlegestegen 
und Bojen ist nicht erwünscht!
Außerhalb des Fahrwassers sind die 
Gewässer voller Steine. Flach und tief 
wechselt sich extrem ab. Auch sollen 
unreine, flache Ufer die Regel sein. 
Seltene oder fehlende Tiefenangaben 
und Details müssen deshalb vor Ort 
durch Einsehen der Landschaftsstruktur 
und langsame Suchfahrt mit Blick ins 
Vorschiff-Wasser selbst erkundet wer-
den! Trotzdem nicht verzagen, nur Mut!
Deutsche Seewetterberichte haben 
wir auf unserem neuen „Sangean-
Weltempfänger“ – auf „Siemensbasis“ 

gebaut – nicht mehr empfangen. Dafür 
hatten wir aber auch an jedem Anker-
platz TV-Empfang mit Teletext-Wetter, 
bis unsere Fernbedienung ihren Geist 
aufgab! Danach standen nur noch die 
TV-Hauptfunktionen zur Verfügung. So 
haben wir natürlich kein Fußballspiel 
und den Wetterbericht um 18.55 Uhr 
verpasst! 
Gasthäfen sollen verteilt (Halte „Aus-
schau“ auf der Seekarte von Marie-
hamn aus!) auch auf/in den Schären-
Kommunen (nicht Orten!) liegen: Föglö 
(14sm/107°), Sottunga (22sm/85°), 
Kumlinge (27sm/68°), Brändö 
(40sm/60°) oder Kökar (30sm/110°), 
aber auch auf der Hauptinsel Vardö 
(15sm/55°), Saltvik (11sm/17°) und 
Eckerö (13sm/304°). 

Wir entscheiden uns diesmal für eine 
„innere“ Einstiegsrunde …

…mit nicht so ganz großen Entfernun-
gen entsprechend der Wegepunkt-
Tabelle.

Vorweggenommen:
Wir waren 9 Tage auf Åland, sind rd. 90 
sm „gesegelt“, haben 20 Motor-Stunden 
auf der Uhr (davon entfallen etwa 
bewusst die Hälfte auf Ankermanöver 
zwecks täglicher „Batteriepflege“), 
machten 2 Hafentage, liefen versor-
gungstechnisch 4 Anleger an und haben 
an 7 Stellen geankert, alles bei traum-
haftem Sommerwetter!

Kurz nach dem Auslaufen auf S-Kurs 
(0,7 sm) fahren wir erst einmal zur 
Tankstelle. Dabei sehen wir einen 
Ankerlieger 1 sm SE-lich entfernt und 
entschließen uns spontan zum ersten 

Ankerversuch, der auch auf gutem 
Grund mit 3 m Wassertiefe gelingt! 
Das Wasserthermometer zeigt 23°C an 
und Baden ist angesagt. Übrigens, viel 
später stellte sich dann heraus, dass das 
Thermometer schon seit Saisonbeginn 
mindestens 5°C zuviel anzeigte, was uns 
aber zu keinem Zeitpunkt vom Baden 
abgehalten hat. Auch das Schlauchboot 
wird nun für die nächsten Wochen klar 
gemacht. So hat man immer was zu tun 
an Bord. Probeweise rudern wir in der 
Nachmittagsonne an Land und werden 
bald daran erinnert, dass es auch in 
Finnland Mücken gibt. Wir wurden 
überfallartig verwarnt! An Bord haben 
wir dann aber abends keine Angriffe 
mehr auszustehen. Nachts schützten uns 
in Zukunft unsere „Gardinennetze“. 
Anderntags segeln wir dann mit der 
noch fertigen Route vom Vortag zum 
allseits beliebten Rödhamn (59° 59,1‘ 
N, 20°06,1‘ E). Der Anleger ist perfekt 
geschützt und ein kleines Paradies. Von 
allen Seiten laufen hier die Segler ein, 
natürlich auch Holländer und Franzo-
sen. Die letzten, auch „Großen“, liegen 
dann freiwillig vor Anker. Dafür wird 
man mit einer schönen Aussicht in die 
Weite der Ålandsee belohnt. Im Osten 
tauchen immer wieder aus den vielen 
Schäreninseln auch Kreuzfahrtschiffe 
und Fähren als Wegweiser auf und pas-
sieren die Insel dann südlich nach West!

Lidö

Rödhamn

Degerby »Badeanstalt«

Unsere Tour folgt nun dem Fahrwasser 
der Fährlinien in Richtung Degerby / 
Föglö. Der kleine Hafen bietet Einkauf-
möglichkeiten, aber auch den „Schwell“ 
der Tag + Nacht verkehrenden Fähren, 
wie man uns vorwarnte? Deshalb an-
kern wir südlich (60° 01,8‘ N, 20°22,2‘ 
E). Als die Bucht mit 3 Schiffen voll 
ist, dreht der Wind leider auf Nord. 
Wir liegen nun auflandig und relativ 
ungeschützt, verziehen uns deshalb 
„um die Ecke“. Doch besser! Ein Bad in 
der „Badeanstalt“ muss sein bei 24°C 
Wasser! Übrigens, die Straßenbrücke in 
1 sm Entfernung auf 105° hinderte uns 
real an einen „18 sm-Trip“ nach Kökar! 
Vielleicht beim nächsten Mal „oben“ 
herum? 
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Es geht weiter nach Vardö (60° 14,2‘ N, 
20°19,2‘ E), eine sehr schöne Gegend. 
Die S-W verlaufende Straße „Vardövä-
gen“ (weiß ich aktuell aus Google-Earth) 
kann nur im S (Straßenbrücke) durch-
fahren werden! Später kommen noch 
2 weitere Ankerlieger. Es gibt hier aber 
keine Platzprobleme. Wenn ich mich 
richtig erinnere, war ganz in östlicher 
Nähe noch ein Anleger mit einem Yacht-
shop. Abends besuchen uns mal wieder 
die Mücken. Wir schauen aber lieber 
Deutschland-Spanien, leider 0:1!
Bei der Weiterfahrt nach Bormar  
(60° 13,2‘ N, 20°14,1‘ E) auf SW-Kurs 
besteht „ungeprüft“ aus meiner Sicht 
letztmalig die Möglichkeit, aus der 
„Åland- Innen- Rundtour“ eine „Åland-
Außen-Rundtour“ mit N-NW-Kurs zu 
machen, ggf. auch mit Rückkehr über 
den schwedischen Väddökanal! Der 
Bormar-Anleger liegt in einer hübschen, 
historischen Gegend und ist einen 
Besuch wert.

Exkurs:
Åland gehörte ab 1809 zusammen mit 
Finnland zum Zarenreich, das hier die 
Festung Bomarsund zur „strategischen 
Beherrschung“ der nördlichen Ostsee 
baute, die Engländer und Schweden als 
Bedrohung empfanden. 1854 kapitulier-
ten die Russen gegen eine übermächti-
ge, alliierte Streitmacht aus ca. 12.000 
Mann Briten und Franzosen. Schweden 
schloss sich der Allianz nicht und an 
blieb neutral. 2200 Russen gingen in 
Gefangenschaft. Am Ende wurde die 
Festung Bomarsund gesprengt. Der 
Wiederaufbau wurde den Russen nicht 
mehr erlaubt! Heute ist die Anlage ein 
Touristenziel!

Der Fußmarsch zum südlich gelegenen 
Campingplatz mit Restaurant und Kiosk 
hat uns gefallen.

Danach segeln wir weiter, ankern süd-
lich Kastelholm (60° 12,5‘ N 20°05,0‘ E) 
und drehen am nächsten Tag eine „Eh-
renrunde“ über den Kastelholm-Anleger 
(60° 13,7‘ N 20°04,9‘ E), der vermutlich 
auch den Zugang zu dem W-lich gelegen 
Golfplatz ermöglicht. Der Anleger ist 
sehr beliebt, es herrscht ein reger An- 
und Ablege-Sportbootverkehr!

Weiter geht es nach Fjärsund (60° 15,9‘ 
N, 20°00,9‘ E), auch in einem sehr schö-
nen Gebiet gelegen. Der Bauernhof mit 
Anleger für „Rinder-Transporte“, frei-
laufenden Rindern, liebevoll durch die 
Nachbarn „umhegten/geschützten“ Bäu-
men und Sträuchern, gäbe sicher eine 
schöne Kulisse für einen Wildwestfilm 
ab. Auf einem kleinen Grundstück mit 
Haus und Garten sowie schöner, hoch-
gewachsener, kaum einsehbarer Hecke 
machen wir zwar keine Bewohner aus, 

hören aber schnurrende Geräusche? 
Unsere Neugier ist geweckt! Zum ersten 
Mal sehen wir einen batteriebetrieben 
„Roboter-Rasenmäher“ im Einsatz. Sehr 
eindrucksvoll! 
Mit SW 3-4 weht der Wind am nächsten 
Morgen relativ günstig auf unserer  
15 sm-Rücktour nach Mariehamn.  
Wir segeln nur mit Normalfock,  
passieren auf „halber“ Strecke nach 
kurzer Wartezeit die Brücke im  
Lemströmskanal von Ost nach West. 

Die Passage der Brücke von Mariehamn-
Ost aus eignet sich auch für die meis-
ten „Åland-Touren“! Nach erneutem 
Tankstopp erreichen wir um 14.00 Uhr 
die Marina und bekommen den besten 
Liegeplatz im Hafen. Es ist sonnig und 
sehr warm. Der Supermarkt hat an 
diesem Samstag noch bis 15.00 Uhr 
geöffnet! Anschließend das Internet „ab-
gegrast“ und dann auf das Fußballspiel 
Deutschland / Uruguay gefreut. 3. Platz 
für Deutschland! Schöner Tag! Nächsten 
Morgen wird noch „Frischware“ einge-
kauft, Wasser getankt und los geht es um 
11.00 Uhr noch einmal nach Rödhamn. 
Unterwegs macht unser Schlauchboot 
schlapp. Ein „Überdruckventil“ wäre 
nötig gewesen bei dieser Sommerhitze! 
Auf unserem letzten Åland-Ankerplatz 
wird alles repariert, danach ist „beim 
Bier“ 24 Stunden aushärten angesagt. 
Das Fußballendspiel Spanien gegen 
„Voetbal brutal“ gibt es zur Belohnung. 
Spanien wird mit 1:0 Weltmeister und 
alles ist vergessen! So macht Segeln 
Spaß! Morgen früh geht es wieder über 
Nyhamn-Ansteuerung nach Schweden 
Arholma (59° 51,0‘ N, 19°06,8‘ E), Hög-
marsö (59° 39,2‘ N, 18°50,1‘ E) zurück. 

Kastelholm

Die Rückreise durch den schwedischen 
Väddökanal blieb uns mangels Papier-
Seekarte leider verwehrt. Wird aber 
bei nächster Gelegenheit nachgeholt, 
und zwar unter Berücksichtigung auch 
möglicher Åland-Touren, die wir noch 
„im Auge“ haben, wie z.B.:

Rödhamn, Mariehamn-E, Degerby/Fög-
lö, Kommunen Saltvik und Eckerö, d.h. 
Åland gegen den Uhrzeigersinn nach 
N (Innen oder außen herum? Empfahl 
mir ein aländischer Segler auf die Frage, 
wo er auf den Alands segeln würde?) 
befahren, auch als Absprung nach 
Westen zum schwedischen Väddö-Kanal 
mit Anfahrt über N-Singö und dann nach 
Arholma?
Rödhamn, Mariehamn-E , Degerby/ 
Föglö, weiter zu den Inseln Sottunga, 
Kumlinge, ggf. Brändö und zurück?
Rödhamn, Mariehamn-E , Degerby/ 
Föglö, weiter zu den Inseln Kökar, ggf. 
Utö und zurück? Oder lieber weiter über 
Petersburg, Estland, Lettland, Litauen, 
Polen? Natürlich nur mit sicheren, östli-
chen Winden nach Hause!

Hier endet unser Bericht „Åland 2010“. 

Unsere Rückreise gestaltete sich dann 
durch die Stockholmer Schären, Stock-
holm, Mälaren, Mariefred, Södertälje, 
Arkösund, Västervik, Oskarshamn, 
Kalmar und vielen Ankerplätzen 
unterwegs. Die gewünschten, östlichen 
Winde für Spi-Kurse nach Hause ließen 
sich leider nicht blicken. So segelten wir 
mit häufig „Am-Wind-Kursen 3-4“ und 
gelegentlich unter Motor moderat über 
Rönne nach Sassnitz, Seedorf, Lauter-
bach, Neuhof, Stralsund und Vitte. Auf 
dem Weg nach Gedser mit Spi werden 
wir noch von einem „Wachboot der 
neuen Windparkbaustelle“ nördlich Dar-
ßer Ort auf einen SW-Kurs abgedrängt 
und fahren uns eine „satte 8“ in den Spi! 
Der Klarierungskampf an Deck hatte 
sportliche Ausmaße! Die ausgelegte 
„Untiefentonne S“ habe ich später in 
keiner aktuellen Info ausfindig machen 
können, schon gar nicht in meiner 
Karte, auch nicht in meiner Navionic 
Gold-Edition 2010? Muss wohl an dem 
politischen Druck unseres Umweltmi-
nisters gelegen haben, der noch auf die 
Inbetriebnahme im Jahr 2010 bestand! 
Der Baubeginn war gerade erst im Früh-
jahr! Schön aufgepasst! Windmühlen 
allerorten! 

Wir sind jedenfalls nach rd. 1500 sm auf 
der Logge, 126 Motorstunden und rd.  
7½ Wochen, d.h. 3 Hafen- und 51 Segel-
tagen, wieder gesund in Heiligenhafen 
angekommen. Kann ruhig so weiter- 
gehen mit dem Sommerwetter ab 2011! 

Roland und Vera Döscher, 
SY „Dibs II“

Anmerkung: Die „Tour-Übersicht“ 
stammt aus einer „Google Earth-Tour“. 
Die „Eckpunkte etc.“, auch die Datei „Ta-
belle Aland-Tour 2010.xls“ stelle ich bei 
Bedarf gerne per Email zur Verfügung!

Brücke im Lemströmskanal

Arholma
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Bootswerft
Hans Göttsch

Inhaber: Holger Much · Maschinenbaumeister
Kapitän-Nissen-Straße · 23774 Heiligenhafen · Telefon (0 43 62) 6360

Wenn es um Reparaturen oder
den Service Ihrer Yacht geht –

können Sie immer auf uns bauen.

Oft fängt es damit an, dass man als Kind 
in einem „Optimisten“ segeln lernt. 
Nomen est Omen! Die Prägung auf 
„Optimist“ wird man nicht mehr los, 
wenn man es nicht schafft, sich dem 
elterlichen Ehrgeiz zu entziehen oder 
denselben in andere Bahnen zu lenken, 
z.B. Kampfsport oder Geigenunterricht.
Als Segler wird man ein Leben lang glau-
ben, dass auch nach der längsten Flaute 
wieder Wind aufkommt, dass Sturm und 
Regen irgendwann nachlassen und man 
wieder wunderbar segeln kann. Man 
wird immer Recht behalten, es kommt 
nur auf die Geduld an. Bei Sturm und 
Regen wäre auch ein Liegeplatz in einem 
schönen Hafen nicht schlecht.
Man sagt, Segeln sei die teuerste Art 
zu reisen. Da könne man sich gleich in 
Regenjacke und Gummistiefeln unter 
die Dusche stellen und 100 Euro Scheine 
zerreißen. Das stimmt natürlich nicht! 
Man denke nur, was eine kurze Reise 
in den Weltraum kostet oder eine Suite 

Was bedeutet eigentlich „Fahrtensegeln“ ?

auf der Queen Mary II. Naja, letzteres 
ist, gemessen an einer großen Yacht, ein 
schlechtes Beispiel.
Dafür bewegt man sich ganz ohne 
Energiekosten. Fast, leider ist der Wind 
meistens schwach oder kommt aus 
der falschen Richtung. Sonst braucht 
man doch kaum was, wenn man die 
Yacht erst mal hat. Höchstens noch 
Segelpullover, Segeljacke, Segelschuhe, 
Segelhandschuhe, Segelstiefel, Segelhut, 
Segelsonnenbrille (hoffentlich auch 
mal), Segelmesser, Segelunterwäsche, 
Segelsonstwas. Viel Zeit ist hilfreich, 
man bewegt sich ja nicht besonders 
schnell von der Stelle und keineswegs 
immer in die gewünschte Richtung. Ach 
ja, einen Liegeplatz für den Winter und 
einen für den Sommer oder einen Trai-
ler mit gewaltigem Zugfahrzeug braucht 
man auch noch. Und nicht selten einen 
guten Scheidungsanwalt, oft genug hat 
die ehemalige Verlobte wenig Lust, sich 
angekleidet unter die Dusche zu stellen 

und auch noch die guten Euroscheine zu 
zerreißen. Das wäre außerdem unge-
setzlich.
Auf die eigene Yacht mit dem ganzen 
drumrum kann man natürlich ver-
zichten und eine solche mieten, auf 
seglerisch „chartern“. In den Yachthäfen 
sind oft Männergruppen zu finden, die 
solches tun. Daran zu erkennen, dass sie 
sich in einer eigenen Sprache unterhal-
ten, nämlich eine besondere Form von 
Latein. Andere Dialekte davon findet 
man auch bei Jägern und Anglern. Zu 
Beginn der Reise wird das gecharterte 
Schiff erst mal in erkennbar bester 
Stimmung mit mehr oder weniger 
Hochprozentigem gefüllt. Häufiges 
Ende der Reise: die Mannschaft ist voll, 
dafür das Schiff voller Leergut. Auch ist 
die Stimmung nicht selten getrübt, die 
Herren kommen wortkarg, blass, müde 
und abgekämpft nach Hause. Super 
Segelurlaub!

Klaus, SY Bilbo

Unsere Clubkameradin Christel Albert 
(von der „Krabbe“) war am 15. August 
bei mir an Bord um u.a. in aller Ruhe, 
während Uli mit mir segelte, ihren äu-
ßerst spannenden Krimi weiter zu lesen. 
Wir sprachen darüber, wie ausdrucks-
voll und realistisch doch dieser Roman 
geschrieben wurde.
Folgender Absatz stand wörtlich im 
Buch und Christel hatte alles vor Augen:

„Bravo“, sagte Harry und fuhr sich mit 
dem Zeigefinger über die nassen Haare. 
Für ihn fühlte sich alles feucht an. 
Dampfig. Als ob das Wasser von Terrasse 
und Dusche durch Decken und Wände 
hereindrängte.“ (Aus: Jo Nesbo, Das 
fünfte Zeichen, S. 448)

Übrigens eine Krimireihe, die ich sehr 
empfehlen kann. (Anm. der Betroffe-
nen)

Nun waren wir gerade beim Segelset-
zen und Uli hielt das Schiff genau in 
den Wind. Ich sagte noch zu Christel: 
„Da kommt vielleicht etwas Wasser 
aus den Lazyjacks, weil es drei Tage 
geregnet hat...“, und sie setzte sich in 
die Mitte des Cockpits (Wie doof bin ich 
eigentlich???? Anm. der Betroffenen). 
Ich holte die Segel schnell hoch und – 
das Regenwasser ergoss sich in einem 
einzigen Schwall wie aus Eimern über 
Christel. Leider war ein Fotoapparat auf 
die Schnelle nicht greifbar, doch sie sah 
aus wie ein begossener Pudel. Und dann 
die gerade frisch gestylten Haare ...

„So realistisch habe ich mir den Krimi 
nun doch nicht vorgestellt, „ schnaubte 
sie, lachte laut und rubbelte sich unten 
im Boot einigermaßen trocken und wir 
konnten schön weitersegeln.

Segeln macht also immer Spaß!!! 
(Besonders den anderen!! Anm. der 
Betroffenen)

Peter Jänichen, SY Desiree

Eine lustige Begebenheit auf der Desiree

Segelyachten 
Motoryachten 
Katamarane
Hausboote

Ya c h t c h a r t e r  I n t e r n a t i o n a l
. . . seit 39 Jahren 1.Klasse

✔ freundlich 
✔ kompetent 
✔ zuverlässig
✔ günstig
 0 43 62 / 73 23
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Für Fischliebhaber
Matjes in Dill                           
  
Für 4 Personen:               
3/8 l Rotweinessig (z. B. Balsamico)
2 Lorbeerblätter
150 g Zucker
10 Matjesfilet
150 g rote Zwiebeln
2-4 Bund Dill ( je nach Bunddicke)

Jeder Skipper (auch weibliche!) sollte 
wissen, dass er verpflichtet ist, an Bord 
ein Logbuch zu führen. Das Bundesver-
kehrsministeriums hat dazu ein Merk-
blatt verfasst. Die Vorschriften für die 
Logbuchführung an Bord von Yachten 
sind sehr allgemein gehalten. Auszüge 
aus dem Merkblatt: 
Internationales Recht, das auch für 
Deutschland gilt, verlangt, dass an Bord 
von Sportfahrzeugen Aufzeichnungen 
über Tätigkeiten und Vorfälle im Zusam-
menhang mit der Schiffsführung, die 
von Bedeutung für die sichere Schiffs-
führung sind, geführt werden. Die 
Aufzeichnungen müssen ausreichend 
ausführlich sein, damit nachträglich 
ein vollständiges Bild der Reise erstellt 
werden kann. 
Das Schiffstagebuch ist stets an Bord 
mitzuführen und muss folgende Anfor-
derungen erfüllen:
Das Schiffstagebuch gilt für ein bestimm-
tes Schiff, dessen Name und Unterschei-
dungssignal (Rufzeichen, ggf. MMSI-Nr.), 
in dem Buch anzugeben sind.
Es ist kenntlich zu machen, aus welchen 
Bestandteilen die Aufzeichnungen 
insgesamt bestehen. Dazu können auch 
Seekarten gehören, in denen Kurse, Po-

sitionen, Uhrzeit und sonstige schriftli-
che Vermerke eingetragen worden sind.
Die Aufzeichnungen sind in deutscher 
Sprache unter Angabe der Bordzeit zu 
führen. Nicht allgemein gebräuchliche 
Abkürzungen oder Symbole sind zu 
erklären.
Das Radieren und Unkenntlichmachen 
von Eintragungen und das Entfernen 
von Seiten, die bereits Eintragungen 
enthalten, ist nicht zulässig. Wird eine 
Eintragung gestrichen, muss das Gestri-
chene lesbar bleiben. Streichungen und 
spätere Zusätze sind mit Datum und 
Unterschrift zu versehen.
Die Eintragungen sind jeweils von 
dem verantwortlichen Schiffsführer zu 
unterschreiben.
Der Schiffseigentümer hat durch 
Aufzeichnung nachzuweisen, dass und 
wann er in regelmäßigen Abständen 
– mindestens alle 12 Monate – den voll-
ständigen aktuellen Inhalt der Aufzeich-
nungen zur Kenntnis genommen hat.
Der Schiffseigentümer hat die Aufzeich-
nungen ab dem Tag der letzten Ein-
tragung für die Dauer von drei Jahren 
aufzubewahren. Dies gilt auch bei einem 
Verkauf des Schiffes vor Ablauf der Frist.
Wichtig (im Falle eines Unfalls) dürfte es 

sein, dass sicherheitsrelevante Eintra-
gungen gemacht werden. Was dagegen 
„ein vollständiges Bild der Reise“ be-
deutet muss jeder für sich entscheiden. 
Wird jeder Kreuzschlag dokumentiert 
oder reicht es „hoch am Wind nach  
Bagenkop. Anfangs Kreuzschläge“ zu 
schreiben. Man kann offenbar auch 
Kurse, Windstärken usw. mit plotten, am 
Ende des Jahres eine CD davon brennen 
und die 3 Jahre aufheben. Im Logbuch 
muss dann nur ein Hinweis auf dieses 
Aufzeichnungsverfahren vermerkt sein.

Das vollständige Merkblatt des Bun-
desministeriums für Verkehr, Bau- und 
Wohnungswesen findet man hier:
http://www.sailpress.com/plaintext/
downloads/merkblattlogbuchpflicht.pdf
Auch die Kreuzer-Abteilung hat ein 
Merkblatt verfasst: 
http://www.kreuzer-abteilung.org/Pub-
lic_PDF/1130.PDF

Weitere Informationen des Ministeri-
ums zum Thema Wassersport: http://
www.bmvbs.de/cae/servlet/content-
blob/60912/publicationFile/32613/
sicherheit-auf-dem-wasser.pdf

Klaus, SY Bilbo
 

Logbuchpflicht… sooo lecker !
Essig, Lorbeerblätter und Zucker 
zusammen aufkochen, dann kalt werden 
lassen. Die Matjesfilets unter fließendem 
Wasser abspülen, gut abtropfen lassen 
und in mundgerechte Stücke schneiden. 
Zwiebeln pellen, in Ringe schneiden 
und Dill hacken. Matjesstücke, Zwiebel-
ringe und Dill abwechselnd in ein Glas 
schichten, mit dem kalten Sud übergie-
ßen. Glas verschließen und kühl stellen 
(aber nicht im Kühlschrank) und 2 Tage 
durchziehen lassen.

3
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Lobby. Wir wollen jedoch nicht klagen,
immer mal wieder kam die Sonne durch
und die Temperaturen stiegen auf min-
desten 20° an, man brauchte jedenfalls
keine Heizung.

Am 1. September stand erneut unser
Kartoffelfest auf dem Plan. Wieder hat-
ten unsere Mitglieder viele Köstlichkei-
ten aus Kartoffeln und kartoffelähnli-
chen Gerichten parat gehalten. Unter
großer Beteiligung und guter Stimmung
war nicht mehr viel übrig geblieben und 

erst spät in der Nacht verließen die letz-
ten Gäste unseren Clubsaal.

Seit Herbst, nach Ende der Saison, wur-
de es erneut lebhaft in unserem Hafen.
Die Bauarbeiten zur Sanierung  und Ver-
schönerung des Yachthafens haben be-
gonnen. Es soll alles bis zur Saison fertig
oder fast fertig werden, auch die Brücke
hinter unserem Club, am Steinwarder
wird verbreitert, ein Fuß- und Radweg
wird angebaut, der direkt zur Promena-
de am Steg 6-12 führt. Alles soll schöner

und gefälliger werden, somit Heiligenha-
fen Anziehungspunkt für Gäste und Seg-
ler sein. Der Vorstand wünscht wieder
allen Seglern eine sonnige, warme und
fröhliche Saison 2008. Und wie immer,
aufpassen, dass man nicht den Grund
berührt, ein Schiff ist kein Auto und hat
somit auch keine Räder.

Harry–H. Könekamp
1. Vorsitzender 

Qualitäts-Kraftstoffe

TANKSTELLE
ERHARD KIEHL

Wagenpflege – Schnellwaschanlage – Batterien – Zubehör

Bergstraße 41 • 23774 Heiligenhafen • Telefon (04362) 8945

Neustädter Straße 16
23758 Oldenburg/H.
Tel. (0 43 61) 51 22-0, Fax 51 22-90
www.ship-car-truck.de

Autorisierter Eberspächer-, Adic-,
Webasto-Service

Marine
Service

Car
Service

Truck
Service

Das passt dazu: Bauernbrot mit Butter 
oder auch Bratkartoffeln, wie es beliebt
Das passende Getränk: Bier und Korn 
oder Aquavit.

Vorbereitungszeit: ca. 20 Minuten,  
pro Portion etwa 32 g Eiweiß, 45 g Fett,  
41 g Kohlenhydrate = 3069 Joule  
(733 Kalorien)

Quelle. Essen und Trinken –  
Sonderausgabe für Naumann & Göbel

Restaurant „Am Yachthafen“ 
gewinnt Goldmedaille  

beim „Ostseegericht 2011“
An der Vorausscheidung der Heiligenhafener Bewerber zum  

Ostseegericht 2011 nahmen die Restaurants „Am Yachthafen“,  
„Ostseeblick“ und „Weinigel‘s Fährhaus“ teil. 

Alle Gerichte konnten die kritische Jury aus Fachleuten und Gourmets 
überzeugen. Koch Stefan Gent vom „Restaurant am Yachthafen“ zauber-

te ein „Duett im Grünen“ – gebratenes Dorsch- und Lachsfilet auf Rucola-
beet mit Tomatenrahmsauce und Linguine – und erreichte damit den  

ersten Platz. Bei den Endausscheidungen in Travemünde gab es dann eine 
Goldmedaille. 

Wir gratulieren zu diesem schönen Erfolg.
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Tipps für Leseratten
Thema heute: Navigation

„Längengrad“ von Dava Sobel

Ein technisches und mathematisches 
Problem, das ganze Nationen beschäf-
tigt, wird gelöst. Dank des verbissenen 
Einsatzes eines Tüftlers und trotz der 
Intrigen gegen ihn, die die ganze Ge-
schichte zum Thriller werden lassen.
btb, ISBN 3442761069

„Die Sprache des Windes“  
von Scott Huler

Im 19. Jahrhundert hat der Admiral 
Francis Beaufort die noch heute 
verwendete und nach ihm benannte 
Windstärkentabelle aufgestellt. Mit nur 
110 Wörtern werden zwölf Grade und 
Abstufungen des Windes beschrieben: 
von Beaufort 0 – „Windstille; völlig ruhi-
ge, spiegelglatte See“ bis Beaufort 12 – 
„Orkan; außergewöhnlich schwere See; 
Luft mit Schaum und Gischt angefüllt; 
See vollständig weiß“. Angeregt durch 
die Präzision und Schönheit der Skala 
begibt sich Scott Huler auf unterhaltsa-
me Weise auf die Spuren derer, die seit 
Homers Tagen das Wesen des Windes 
verstehen und vermitteln wollen.
Mare, ISBN 9783866481145

Ostseeschleife.  
Ein zeitloser Segelsommer“
von Menso und Mary-Ann Heyl

Der frühere Chefredakteur des Hambur-
ger Abendblatts, heute Herausgeber der 
Segelzeitschrift ‚Yacht’ hat mit seiner 
Frau im Sommer 2009 mit seiner 10,50 
m langen Segelyacht 13 Wochen die 
Ostsee besegelt und damit seinen Traum 
wahrgemacht, einfach loszusegeln, ohne 
knapp gesteckte Urlaubstage.
Zitat aus einem Kapitel (Die ‚Najade’ 
liegt in Ystad): „Der Wetterbericht ver-
spricht Schlechtwetter, Regen und Wind. 
Erst aus Südost bis fünf Beaufort, dann 
west drehend, zunehmend sechs und 
schwere Gewitterböen. Alles zusam-
mengenommen kommen wir zu dem 
Schluss, dass wir nur noch während 
des heutigen Tages bei Sonnenschein 
und einigermaßen günstigen Bedingun-
gen um die Südostecke von Schweden 

herumsegeln können. Bei den Westwin-
den, die danach für einige Zeit heftig 
wehen, werden wir dann im Schutz der 
ostschwedischen Küste sein. Dennoch 
schwanken wir einen Augenblick mit 
der Entscheidung zu bleiben oder nicht. 
Der Eindruck aus den Werbebroschüren 
der Landschaft Schonen klingt noch 
nach. ‚Es ist wie ein anderes Land’ 
hatten wir gelesen (…). Hier, so hieß es 
würden sich Himmel und Meer auf eine 
Art begegnen, die die Zeit zum Stillstand 
bringt. So nah käme man dem Himmel 
hier. Ystad hatte bei Seglern lange den 
Ruf eines langweiligen Übernacht-
Hafens, ein Schmugglernest war Ystad 
auch vor Langem. Einige Straßennamen 
zeugen noch davon, ‚Betrügerweg’ Trin-
kergasse’. Inzwischen ist die Stadt als 
Lebensschauplatz des Bestseller-Helden 
Kurt Wallander für viele Krimileser zum 
Begriff geworden. Die Touristeninfor-
mation gibt Straßenkarten heraus, die 
jeden, der mag, auf Wallanders Spuren 
durch Ystad leiten. (…).
Die meisten Segler, die wir hier draußen 
treffen, sind wie wir Babybooomer, 
Nachkriegskinder – die Generation mit 
Geburtsdatum rund um 1950. Bei vielen 
von ihnen ist es mit dem Job gerade 
vorbei. Und das Leben beginnt? (…)  
In diesen Maitagen, nicht wirklich hohe 
Urlaubszeit, scheint eine große  
europäische Flotte von ihnen unterwegs 
zu sein.“

Dieses Buch ist sehr kurzweilig zu lesen 
und gibt sowohl Einblicke in den rauen 
Segelalltag eines solchen Törns, als auch 
in die persönlichen Empfindungen, 
die aus beiden Perspektiven gezeigt 
werden. 

Quelle: Ostseeschleife. Ein zeitloser  
Segelsommer“ von Menso und Mary-
Ann Heyl ist im Delius Klasing Verlag 
erschienen. Der Band hat 192 Seiten 
und 35 Schwarz-Weiß-Fotos.  
EUR 12,90 kostet das Buch.  
(ISBN 978-3-7688-3255-7)

Brigitte, SY Helios

Direkt am Hafen • 23774 Heiligenhafen
Tel.:04362/1886 • Fax:04362/5988

info@kaeppenplambeck.de • www.kaeppenplambeck.de

Wir begrüßen Sie täglich
ab 11.00 Uhr

 mit unserer reichhaltigen Auswahl 
an Fisch- und Fleischgerichten! 

Wir empfehlen uns für
Familienfeste aller Art!

Ihr Restaurant am Hafen

Yacht- und
Jollensegel

Rollreff-
Anlagen
  Sprayhoods

            ... an uns 
             kommt 
keiner vorbei,

... denn
  wir verstehen
    unser Handwerk.

SEGELMACHEREI KINNERT
Osterweide 2 · 23774 Heiligenhafen · Tel. (0 43 62) 50 33 87 · Fax 50 35 87
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Es war wieder mal soweit, dass die Gur-
ken reif waren und die Bauern auf den 
Feldern anfi ngen die Gurken zu ernten. 
Da waren große dicke und lange dünne 
Gurken und dann waren da welche, die 
ganz gerade gewachsen waren. Diese 
Gurken waren besonders begehrt, aber 
nicht nur bei den Bauern, sondern auch 
beim Gurkenfraß. Der Gurkenfraß war 
ein kleiner dicklicher Fraß, der ganz 
und gar grün war, Hände hatte, die wie 
Blätter aussahen und er hatte natürlich 
auch so ähnliche Füße. Sein Mund war 
groß und sehr breit, so dass er fast eine 
Gurke quer in den Mund stecken konnte. 

Seine Arme waren lang und dick um 
möglichst viele Gurken tragen zu kön-
nen und einen kugeligen, dicken Bauch 
hatte er auch. Seine Augen sahen aus 
wie bei einem Frosch. So nun weißt Du 
wie der Gurkenfraß ungefähr aussieht. 
Seine Frau und die Kinder sahen ihm 
sehr ähnlich und sie wohnten in einer 
großen Höhle am Waldrand. In der 
standen Betten und Stühle wie in einer 
richtigen Wohnung und dann war da 
noch ein ganz großer Vorratskeller für 
die Gurken.
Da die Gurken jetzt reif waren, ging 
auch der Gurkenfraß los um Gurken zu 

„ernten“ wie er sagte. In Wirklichkeit 
klaute er sie aber und dabei half ihm 
natürlich auch seine Familie. Das passte 
aber den Bauern nicht, weil sie die Gur-
ken verkaufen wollten und immer wenn 
sie bei einer neuen Pfl anze ankamen 
waren nur noch die ganz kleinen noch 
nicht reifen Gurken da. Die reifen Gur-
ken hatte schon jemand geerntet. 
Der Gurkenfraß ging mit seinen großen 
Füßen einfach durch die Felder und 
trampelte alles nieder, nur um die gera-
den Gurken zu fi nden. Also machten die 
Bauern Jagd auf den Gurkenfraß und 
das fand dieser ganz lustig, denn man 
konnte ihn nur sehr schwer sehen, weil 
er ebenfalls so grün war wie die Gurken. 
Er versteckte sich hinter Hecken oder in 
Erdhöhlen und wartete, bis die Bauern 
vorbei waren.
Immer wenn er einen Arm voll Gurken 
hatte, ging er schnell nach „Hause“ und 
packte die Gurken in seinen Keller. Er 
brauchte die Gurken für den Winter, 
damit seine Familie nicht hungern muss-
te, wenn es draußen kalt und eisig war. 
Da er immer nur reife Gurken suchte, 
waren die Bauern sehr auf ihn böse.
Eines Abends, als er gerade wieder auf 
dem Feld war, sah ihn der Bauer doch 
und jagte hinter ihm her, hatte ihn 
aber bald aus den Augen verloren, weil 
der Gurkenfraß sich so gut verstecken 
konnte. „Warte nur“, rief der Bauer, 
„dich werde ich schon kriegen. Mir hier 
die Gurken zu klauen.“ Wütend ging der 
Bauer nach Hause und holte sich eine 
große Mistforke um den Gurkenfraß 
damit zu verjagen.
Das hat aber auch der Gurkenfraß gese-
hen und der passte nun besonders auf, 
denn von einer Mistforke wollte er nicht 
aufgegabelt werden. Also ging er nun 
immer an das andere Ende des Feldes 
und fi ng dort mit dem „ernten“ an. Da 
der Gurkenfraß bei der Ernte aber auch 
immer erst selbst „Gurken fraß“, hat er 
dabei sehr laut gegessen und der Bauer 
hörte nun den Gurkenfraß auf der 
anderen Seite des Feldes wie er schmatz-
te und zapste. Das Gurkenwasser lief 

ihm dabei aus dem Mund. Der Bauer 
kam mit der Forke angerannt aber der 
Gurkenfraß war schon wieder weg und 
der Bauer fand nur die Überreste seiner 
Gurken.
Eines Tages kam der Klabautermann 
beim Gurkenfraß zu Besuch, die beiden 
kannten sich schon sehr lange und 
wollte mal von den Streichen, die der 
Gurkenfraß den Bauern spielte, hören. 
Der Klabautermann ist auch immer für 
Streiche aufgelegt, die er meistens aber 
auf Schiffen ausführte. Der Klabauter-
mann hat ganz tolle Fähigkeiten, die der 
Gurkenfraß nicht hatte. So konnte der 
Klabautermann sich z.B. an jeden Ort 
der Welt hinzaubern oder auch schwim-
men, wenn er Lust dazu hatte. Und nun 
war er beim Gurkenfraß! Geschichten 
vom Klabautermann kommen später.
Der Gurkenfraß erzählte dem Klabau-
termann, dass er immer und immer 
wieder die Bauern narrte, weil er sich 
so gut verstecken konnte. Die Bauern 
haben schon ein Gefängnis für den 
Gurkenfraß gebaut und haben es „Zur 
Gurke“ genannt. Aber er hat es noch nie 
von innen gesehen. Dass der Gurken-
fraß eine Familie hatte, wusste der 
Klabautermann nicht und er war etwas 
erstaunt als er Frau Gurk und die Kinder 
sah. Denn sie sahen nicht anders aus als 
der Vater. Dick und grün. Im Gegensatz 
zu den schönen Nixen und Meerjung-
frauen, die der Klabautermann kannte, 
waren die keine Augenweide sondern 
nur grün und dick.

Nun aber zu einem weiteren Streich des 
„G “. Du weißt ja schon wer das ist.
    
Es war wieder Erntezeit und im Lande 
wurde über die bevorstehende tolle Gur-
kenernte gesprochen. Noch nie waren 
die Gurken so schön gerade gewachsen 
und man freute sich über den guten 
Preis, den man erzielen würde. Den 
Gurkenfraß hatte man fast vergessen. 
Doch der G. dachte an nichts anderes als 
an „seine“ Gurken. Nur ein Bauer dachte 
an den Gurkenfraß und baute ihm eine 
Falle. 
Er grub ein großes Loch und versteckte 
es mit Gurkenblättern und natürlich 
auch mit Gurken. Plötzlich, als der 

Gurkenfraß beim „Ernten“ war, fi el er 
in ein großes tiefes Loch und er wusste 
gar nicht wie ihm geschah. Er rief und 
schrie, aber es half nichts, er war gefan-
gen und es würde bestimmt nicht lange 
dauern, bis die Bauern mit Knüppeln 
und Forken kämen und ihn für den 
Gurkendiebstahl zu bestrafen. Da hörte 
er entfernt Stimmen, die er kannte und 
er legte sein großes Ohr an die Gruben-
wand.
Was er dort hörte waren die Stimmen 
seiner Familie, die anscheinend nicht 
weit weg waren.
Er überlegte nicht lange und grub mit 
seinen froschartigen Händen ein Loch 
in die Wand der Grube und nach kurzer 

Zeit sah er etwas Licht und hörte genau 
die Stimmen seiner Familie. Er war in 
seiner Höhle!! Hurra! Jetzt aber schnell 
durch das Loch und es wieder zu ma-
chen, damit die Bauern es nicht fi nden. 
Unbewusst hatte der Bauer die Falle di-
rekt neben der Höhle des Gurkenfraßes 
gebaut. Das war das große Glück für den 
Gurkenfraß. Aber er hatte keine Gurken 
mitgebracht. 
Was nun? Der Vorratskeller war immer 
noch nicht voll.

Liebe Kinder, wollt ihr wissen wie es 
weiter geht? 
Dann fi ndet ihr die Fortsetzung 
auf unserer Internetseite: hy-c.de 

Der Gurkenfraß 
Eine Geschichte von Peter Jänichen
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Wer findet den Fehler ? Winter in Heiligenhafen
In der unteren Karte haben sich 
10 Fehler versteckt.  
Viel Spaß beim Suchen. 

Nicht alle Fehler gefunden? 
Die Auflösung findet man auf der  
Club-Internetseite http://www.hy-c.de.

© 2011 Naut.Veröffentlichung · Arnis 
mit freundlicher Genehmigung

Steuermann (Frau) Emmy
Zwei Fotos von unserer fleißigen 
„Steuerfrau-Emmy“ in der dänischen 
Südsee.  
Wir haben es immerhin rund Fünen 
geschaft, das erste Jahr mit unserer 
kleinen Emmy. 
Ilse Sarau und Heinz Musmann, SY Toni

… Direkt an der Promenade des Hafens gelegen, mit Blick auf den Kommunalhafen und 
Yachthafen mit schöner Sonnenterrasse fi nden Sie das Restaurant Weinigel’s Fährhaus. 
Wer sich zu einer Expedition durch unsere Speisenkarte angeregt sieht, 
dem sei als Wegweiser an die Hand gelegt: Immer dem Gaumen nach! 

… Direkt an der Promenade des Hafens gelegen, mit Blick auf den Kommunalhafen und 
Yachthafen mit schöner Sonnenterrasse fi nden Sie das Restaurant Weinigel’s Fährhaus. 
Wer sich zu einer Expedition durch unsere Speisenkarte angeregt sieht, 

Immer dem Gaumen nach! Das Fährhausteam freut sich 

auf Ihren Besuch.

Fischessen 

im Fährhaus 

ein Genuß – 

frisch und aus 

der Pfanne!

Komplettbetreuung Ihrer Yacht 
- damit das Hobby Spaß macht !MENZEL

Mechaniker/Schlosser

Yachtservice Mobil/Heiligenhafen/OH

Dienstleistungen/Technik

Dirk Menzel
menzeldirk@t-online.de

Mo-Sa 8.00-18.00 Uhr
Notdienst/Absprache
0162 10 49 757 
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Wir über uns

Ihre Ansprechpartner im HYC
1. Vorsitzender:
Harry-Horst Könekamp
Ferienzentrum F-6-1
23774 Heiligenhafen
Tel. 04362-6647, Steg 5 /55
E-mail: horstkoenekamp@aol.com

2. Vorsitzender: 
Heiner Schmahl
Bahnhofstr. 22, 23758 Oldenburg
Tel. 04361-493820, Steg 5/53
E-mail:  
h.schmahl@schmahl-landtechnik.de

Kassenwartin: 
Petra Kühl
Masurenweg 2, 22941 Bargteheide
Tel. 04532-23567, Steg 3/66
E-mail: Kuehl.Bargteheide@t-online.de

Sportwart: 
Michael Paetzold 
Lahnstraße 10, 38446 Wolfsburg 
Tel. 05361-55677, Steg 5/54 
E-mail: majrawob@t-online.de 

Schriftführerin: 
Brigitte v. Gülich
Hölderlinstraße 1
25451 Quickborn
Tel. 04106-2801, Steg 3/31
E-mail: brigittevguelich@gmx.de 

www.hy-c.de

Wir sind Mitglieder eines Yachtclubs, die 
die gemeinsame Freude am Wassersport 
unter Segeln oder mit Motor zusam-
mengeführt hat und sind in Schleswig-
Holstein, Hamburg, Berlin und vielen 
anderen Gegenden Deutschlands zu 
Hause. Wir sind ein gemeinnütziger, ins 
Vereinsregister eingetragener Verein 
und gehören dem Landessportverband 
und dem DSV an. 

Was bieten wir ?
Neben einem harmonischen Clubleben 
pflegen wir gute Seemannschaft und  
Kameradschaft und wir bieten einfach 
den besten Ausgangshafen für Törns. 
Die Kieler Bucht, die dänische Südsee 
mit ihren kleinen und romantischen 
Häfen, die mecklenburgische Küste mit 
ihrer naturbelassenen Ursprünglich-
keit und die Lübecker Bucht liegen vor 
unserer Haustür. 
 
Darüber hinaus besitzen wir ein großes 
Clubhaus mit Terrasse auf dem schöns-
ten Grundstück in Heiligenhafen mit 
abschließbarem Parkplatz für jedes 
Mitglied. Von hier aus bietet sich zu 
jeder Tageszeit ein prächtiges Bild auf 
den Yachthafen und man hat ein wind-
geschütztes, sonniges Plätzchen nach 
einem anstrengenden Törn. 
 

Vereinsoffene Regatten und „stressfreie“ 
Familienregatten stärken unser Gemein-
schaftsgefühl, das besonders durch 
unser gemeinsames Fahrtensegeln, bei 
dem jeder jeden durch seemännischen 
Rat und durch Tat unterstützt, geför-
dert wird. Die Geschwaderfahrten zu 
Himmelfahrt und Pfingsten erfreuen 
sich großer Beliebtheit und führen zu 
schönen Zielen. 
 
Während des ganzen Jahres gibt es viele 
Veranstaltungen im und am Clubhaus, 
beginnend im März mit dem Grünkohl-
Bowling, Regatten, Grillfeten im Som-
mer, das Sommerfest  im August bis hin 
zu Veranstaltungen im Winter. 
 
Von Mai bis September treffen wir uns 
regelmäßig am Freitagabend in fröhli-
cher Runde zum Stammtisch, um unsere 
Gedanken und Ideen auszutauschen. 
Manchmal gibt es auch Vorträge zu  
Themen, die uns Segler interessieren. 

Wen nehmen wir auf ?
Müssen wir es überhaupt noch  
erwähnen, dass wir uns über jede/n 
Gleichgesinnte/n freuen, die/den das 
Segeln oder Motorbootschippern mit 
uns verbindet und sich in guter  
Seemannschaft in unsere Gemeinschaft 

einfügt? Wir wollen eine Gemeinschaft 
von Seefahrern bilden, die sich aufein–
ander verlassen können und freuen 
uns über jeden, der diese Gemeinschaft 
stärkt. 

Was kostet die Mitgliedschaft ? 
Jahresbeiträge des HYC:  
für Einzelmitgliedschaft: 153,00 € 
für Ehepaare und Partnerschaften  
mit bis zu 1 Kind: 180,00 € 
jedes weitere Kind: 6,00 € 
Einzelmitgliedschaft  
Jugendlicher bis 14 Jahre: 16,00 € 
Einzelmitgliedschaft Jugendlicher  
bis 18 Jahre je Jahr mehr: 5,00 € 
Einzelmitgliedschaft Jugendlicher  
bis zum 21. Lebensjahr: 36,00 € 
Junge Leute in der Ausbildung  
zahlen längstens bis zur Vollendung  
des 25. Lebensjahres: 36,00 € 
Nach der Ausbildung den vollen  
Jahresbeitrag. 

Mit freundlichen Seglergrüßen 
Der Vorstand des  
Heiligenhafener Yacht-Club e.V. 
www.hy-c.de
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An den
Heiligenhafener Yacht-Club e. V.
Am Yachthafen

23774 Heiligenhafen Ort, Datum

Hiermit bitte ich um Aufnahme in den Heiligenhafener Yacht-Club e. V.

Name Nachname Geb. Datum

1. Mitglied

2. Mitglied

3. Mitglied

4. Mitglied

5. Mitglied

Postanschrift

Tel. privat Handy

Fax e-mail

Name des Schiffes: Schiffstyp :

Das Schiff ist ein(e)    � SY     � MY     � MS     � Jolle

Segel-Nr. UKW-Rufzeichen Selektivrufnr.

Wenn Liegeplatz in Heiligenhafen : Steg-Nr. Platz-Nr.

Bemerkungen :

Bankabruf : Hiermit ermächtige ich den Heiligenhafener Yacht-Club e. V. 
die fälligen Vereinsbeiträge von meinem unten genannten Konto abzurufen.

Konto-Nr. Bank BLZ

Unterschrift :

 Name Vorname Geb. Datum
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The sailmakers who make it possible

Foto: OK-Press

OLEU-Segel GmbH · Am Yachthafen · D-23774 Heiligenhafen
Tel. +49 (0) 43 62 - 90 01 44 · Fax +49 (0) 43 62 - 90 01 49

E-Mail : info@oleu.de · www.oleu.de


