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ln unserem Meisterbetrieb bieten wir lhnen nicht, nur kompetenten Service, eine Marina mit
190 Liegeplätzen, ein Winterlager mit 5000 m2 Hallenlager, sondern auch persönliche Beratung.

moderner Yachthafen,
50 m vom Ostseestrand
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a

Osmose - u nd Ku nststoffoberflächen behand

Winterlager
Mit CE-zugelassenen Lagergestellen

a

spezielle lnnenausbauten aus Edelhölzern

a

Rigg-Arbeiten und Nachrüstung von Beschlägen

a

Bug- und Heckstrahlruder-Einbau

a

Stabdeck
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Mastervolt-Generator- und Ladetechnik-Einbau
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Grußwort des Vorstclnds
liebe Clubmitglieder,
liebe Seglerinnen,
liebe Segler,

wir hatten schon

bessere Sommer, aber

auch schlechtere. Dieser war ziemlich
durchwachsen, konnte uns aber doch
nicht die Sommerlaune verderben. \[ir
wissen )a alle, es gibt kein schlechtes
Wetter, aber manchmal die falsche Klei-

Am 8. Mai veranstalteten wir gemeinsam

dung.

mit dem

Nach einigen Turbulenzen um die VerGrundstücks mit dem Ziel, unseren Clu-

ters war unsere Veranstaltung gut be
sucht, dank des reichhaltigen und von
unsefen Damen mitviel Liebe produzier-

braum zu sanieren, andere dringende
Arbeiten vorzunehmen, sowie der Be-

ten Kuchenbuffets. An unseren, vor dem
Club aufgestellten Verkaufsständen,

gleichung von Schuldverschreibungen,
war das Ziel vorgegeben, zwei Mitglieder

wechselte viel Nützliches und weniger

Yachthafenfest, unseren ,,Tag

der offenen Tür." Trotz des kühlen Wet-

äußerung einer Teilfläche

unseres

des Vorstandes neu zu wählen.

Unsere zweite Vorsitzende Petra Kühl
und unser erster Vorsitzender Gerhard
Rüsse, gaben ihre Amter, die sie nur fur
eine Übergangszeit ausüben wollten, mit
dem 1. Mai zurück..

Nützliches den Besitzer.
Ein großes Lob möchte ich unseren Clubkameraden und Clubkameradinnen machen, die sich spontan für das Streichen
unseres Grundstückszaunes zur Verfügung gestellt hatten. Nach einigen Stunden war die Arbeit getan und der Club
hat eine Menge Geld gespart, das er fur
andere notwendige Arbeiten verwenden

hohen Maße auch unserem Pächterehe,
paar Barharu und Karl Kruska mit ihrer
vorzüglichen Küche zu verdanken waren.

Am 30. Oktober fanden sich rund 40
Clubmitglieder zu einem Haxenessen in
unserem Clubraum ein. Fam. Kruska hat-

te den Raum liebevoll ausgeschmückt,
war vorzüglich, die Stimrnung

das Essen

hervorragend. Bei Getränken und guter
Unterhaltung verging der Abend wie im
Fluge.

Inzwischen ist der Vinter eingezogen,
Weihnachten steht vor der Tür, aber einmal wollen wir uns noch zu einem Gänsebratenessen im Club treffen, auch un-

ser

Bürgermeister

und

Als neuer \,'orstand wurde

kann.

Harry-Horst Könekamp als 1. Vorsitzen-

Leider fand unsere Schierker FeuersteinRegatta keine große Anteilnahme. Nur 4

Bürgervorsteher haben sich angesagt.

Boote von unsefem !-erein nahmen daran teil. Von anderen Clubs kamen keine
Meldungen. Hieran müssen wir arbeiten,

In der nächsten

damit die Veranstaltung wieder ein

Zunächst müssen wir durch den Winter

der und Heiner Schmahl als 2. Vorsitzender gewählt.

Bei dieser Gelegenheit darf ich mich, sicherlich auch im Namen aller Clubmir
glieder, fur die hervorragende Arbeit
von Gerhard Rüsse und Petra Kühl im
Vorstand bedanken.
Sie haben das Schiff HYC durch stürmische See wieder in ruhiges Fahrwasser

Er-

Unsere zwei Familientörns nach Neustadt am Himmelfahrtstag und an Pfingsten nach dem dänischen Nystedt, waren

wieder ein voller Erfolg. Für uns ist das

eine Verpflichtung auch im nächsten
Jahr die Tradition fortzuführen.

Ausgabe unserer Zeitschrift werden wir darüber berichten.

folg wird. Bei dieser Gelegenheit erinne-

kommen, unsere Boote werden sicher-

re ich an unseren Vorschlag, schnelle
Yachten unseres Vereins mit Crews aus

lich sehnsüchtig auf ihr nasses Element
rvarten.

.

unserem Club zu besetzen, um an Regatten teilnehmen zu können.

navigiert und an die neue Crew übergeben.

der

Bis dahin herzliche Grüße

Den Vanderpokal unserer Bumregatta
gewann dieses Jahr Rolf Bahr mit seiner
Crew Herzlichen Gückwunsch!

Ihr
Harry-H. Könekamp

Unsere Freitagzusammenkünfte fanden
in diesemJahr regen Zulauf , der wohl im

(1. Vorsitzender)

TERMINE

Kinderkurse beginnen jeden Montag ab Mitte Juni bis Ende August
Alle Jollenkurse beginnen jeden Montag ab April bis Ende September

Schnupperkurse jedes Wochenende.
Alle GD-Kurse beginnen jeden Samstag bis zum zweiten Sonntag
ab April bis Ende September.
Alle Yachttörns beginnen ab Mitte April bis Ende September.

Theoriekurse Sportboot-See und BR laufen ab Oktober bis
Ende November und ab Februar bis Ende April.

Sondertermine für alle Kurse können für Kleingruppen ab 5 Personen
individuell vereinbart werden.
Der Weg zu uns

:

Segelschule Ralph Bennewitz

Lübeck - Puttgarden und nehmen die
zweite Abfahrt Heiligenhafen. An der Ampel (linker Hand haben Sie
einen "Famila-Markt") biegen Sie nach links in den Sundweg ein,
der direkt in den Ort führt und dort eine Rechiskurve beschreibt, in
der wiederum rechts die Straße "Am Ufer" abbiegt, die direkt zur
Segelschule verläuft. Dabei lassen Sie die Bushaltestelle der Firma
Autokraft links liegen.

Sie Autobahn Hamburg
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Kapitän-Nissen-Straße 3
-,
S!.--=
23774 lleiligenhafen
oarrr\€ruon
Tel. (0 43 62) 22 44
Liä Untu"t.'l"'=
Fax (0 43 62) 5292
e-mail: segelschule.bennewitz @ t-online. ::
homepage: http:l/www.bennewitz.de

-rII--r--rrrrr-r--rrrr-l

oe?oT?b^
r*
,4r'g
*" A
Winterlager auf dem Fuhrenberg
?grö E
'1+acv.do' :

ill"-i

I

-

-

-

\

t

q:,
='tr-=o//n-'
\h.- -- --j

I

i -'r.
\
'ü
-,1
'-\# +k,t"
lr'
^'(' '- M" ts' ^----1
rl:
---- '' .
-\'N-'Zr--

t
I

\.

'.

i

".

U,'--- -\".)='a'-

I
I

I

' 42

l

'| '
:s"

ry'-

-"

3i"

I

ti:
|
I
i

HanS'JOChen MilZ

I"l. (04362)

81

20' Dl

- "iL.

' Neuratiensdorfer Weg 36 . 2s774 Heitigenhafen
01 71-3771064' Fax (04362) 6273' www.fuhrenberg.de
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TANKSTELLE
ERHARD KIEHL
Wagenpflege

-

Schnellwaschanlage

-

Batterien

- Zubehör
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Segeln mit Kleinkind
um, den rvir bei Bedarf'nun einfach im

Heckkorb einklicken können. Arrved
sitzt dort rvie ein kleiner König: hat den
Überblick und konmt uns nicht in die
Quere. Oftmals schläft er schon nach we-

nigen Nlinuten ein. und wir können ihn
dann vorsichtig durch den Niedergang
tragen und schlaf'en lassen, während wir
zu zu'eit weitersegeln. Gerade auf unserem Sommertörn - Schlei und runcl Fünen - sorgte Arrved bei der Einfahrt in
die Häfen auf seinem Sitz sitzend oftmals
fär die Belustigung g^nzü Crews.
Nach diesem zlveiten Segeljahr mit Aru,'ed sind rvir nun ganz sicher, dass Segeln auch mit Klcinkindern prima
klappt. Natürlich segeln wir nicht mehr
so viele große Strecken, legen öfter einen Hafentag ein oder suchen uns einen
Hafen, der in vier Stunden zu erreichen
ist. Aber das ist in Ordnung. Hauptsache,

Segeln

len, Schiffe und ganz u,ichtig: die

mit Kleinkind? -

Aber sicher

sänge, das Bellen von ,.Seehunden" auf
fiernden Folkebooten, das Suchen der

Arwed ruft auch in Zukunft ganz freudig
unruhig .da. da", wenn wir nach Heiligenhafen kommen, und er aus dem Auto
heraus die Masten in Yachthafen sieht.

Fehmarnsundbrücke nach f eder Vende

Eines seiner ersten

und das Hinterherziehen eines

.,fif" (:Schiff).

Mörven. Das Singen r'vilder Seeräuberge-

!

Der Großtei1 unseres Freundeskreises
und unserer Vcrrvaniltschaft besteht aus
Landratten. Und so macht sich auf den
Gesichtern dieser Leute zumeist schieres

wir erzählen,

Spiel-

dass

zeugbootes bereicherten unser aller Bor-

mitunserem Sohn Arwed segeln. ,,lst
das nicht gefährlich?" ,,So viel \I/asser
drum herum!".., Erfahrene Segler hingegen prophezeiten uns, dass das zrveite
Jahr beim Segeln aufgrund der wachsenden Mobilität des Kindes am stressigsten

dektivitäten.
Für die sichere Verrvahrung von Arlved

Entsetzen breit, wenn
r,vir

hen,..

Anne Tyszka

gröI3eren Nlanör'ern, baute Karsten einen handelsirblichen Fahrrad-Kindersitz

SY F'elicia

wir ein wenig nachdenklich und gespannt in die neue Saiso1t.

Der erste Segelschlag (nach dem Kranen
von Lembkenhafen nach Heiligenhaf'en)

fällt dann auch eher unter die Kategorie
,,unerfreuliche Erlebnisse". \Vas aber

wohl eher daran lag,, dass Arrved auf:
grund des fehlenden Nlinagsschlaf'es

\\'ar.

Und im nächsten Jahr wird dann uohl
nichts mehr ohne Kescher und Eimer ge-

r,vährend des An- und Ablegens sowie bei

rväre. Also starteten

ausgesprochen unleidlich

Vörter war übrigens

.$[ir

machten uns iedenfälls schon Gedanken,
dass ein Sommerurlaub an Borcl mit fest-

em Liegeplatz, Segelschlägen ,,r'0r der
Haustür", Eimer und Schaufel ja auch
durchaus reizvoll sein könnte.
Zum Glück wurden aber die dann folgenden Segeltage deutlich erfreulicher.
Aru'ed genoss in Rettungsweste und angeleint den Blick über die Reling auf \Vel-
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Eine Kontrollfcrhrt
mit der Wcrsserschutzpolizei
Herr Hauptkommissar Ehlers, der Leiter

der \ü/asserschutzpolizei in Heiligenha-

und in die Obhut des Schiffsführers,

dampf'en, um achtern von der Pier abzukommen. ,Yorspring los!" Das Bugstrahl-

auf See und den \ilassersportfreunden

Herrn Heidtkamp gegeben.
Zuerst wollen rvir einen Rundgang durch
das Schiff machen und fangen naturgemäß mit der Maschine an. Der Chef
der Motoren und der Elektrotechnik, in
der Freizeit ein passionierter Segler aus
unserem Nachbarlerein, dem SVH, emp-

rlienen.

fängt mich.

ruder drückt nunmehr das Schiff auch
vorne vom Kai weg und mit dem Signal
,,dreimal kurz " aus dem Horn nehmen
rvir langsam Fahrt zurück auf. Viel Platz
haben wir nicht, das Schiff liegt unmittelbar neben der engen Hafenausfahrt,
nach hinten geht es auch nicht weit, da

An einem kalten Morgen im Dezember

.,Mein lieber Mannl", das Boot ist zwar

wird

fen, hat mir die Erlaubnis gegeben, an ei-

ner Einsatzfahrt mit dem Küstenwach
boot Fehmarn teilzunehmen.
Diese Fahrt soll dem noch besseren Ver-

ständnis zwischen der Arbeit der Polizei

tur. Soll ich die bervährte Thermowäsche

bracht ist, erzeugt bei mir Ehrfurcht.
2 riesige Schiffsmotoren von jeu,eils

flach, flacher als die nur
2m Tiefgang der Fehmarn. Nur mit Joysticks und Maschinentelegraf dirigiert
der Steuermann, mit Hilfe des kräftigen
Bugstrahlruders, das 146 BRT schwere
SchifT rechtr,vinklig um die Ecke durch
die Ausfahrt, Eine stolze seemännische

anziehen, darüber eine warme schrvere

1.628 PS, 2 gro{3e LKV-Motore für die ge-

Leistung.

Hose und 2 Pullover und dicken Anorak,

sante Stronversorgung. Das Schiff

Wir nehmen

Mütze oder Pudel nicht zu vergessen?
Vird das Schiff hauptsächlich vom obe-

reicht eine Höchstgeschrvindigkeit von
21,5 Knoten, die stundenlang eingehal-

ren, der Kälte ausgesetzten Steuerstand
gefahren oder auf der unteren, gut klimatisierten Brücke?
Am nächsten Morgen, früh urn 06.30 rasselt der Vecker, natürlich viel zu fiüh für
einen Rentner. Stockdunkel ist es und
schlecht geschlafen habe ich auch noch,
sicherlich die Aufregung, die mich lange
nicht hat einschlaf'en lassen. Aber nach
einem guten Frühstück, während allmählich die Dämmerung aufkommt und
sich der blaue Himmel zeigt, erscheint
der Morgen doch viel angenehmer.
Kurze Zeit später werde ich von l{errn
Ehlers freundlich empfangen, zum nahen Liegeplatz der ,,Fehmarn" geführt,

ten werden kann, allerdings mit einem
EC-Zuschlag von ca. 600 L Diesel die

fahren, zum Schutze der Fauna und Uferanlagen. Inzrvischen hat der Rudergänger den oberen Steuerstand verlassen

Stunde. bei einenr Fassrrngsrermögen

und sich in den Bereich der gut tempe-

soll die Reise losgehen.

.,nur 28,5m lang und 6,6m breit." \{as

Das Problem fängt am Abend vorher

hier an Motoren, Generatoren, Feuer1öschanlagen, \Ihssereinsatzpumpen
und natürlich einer \X/erkstatt unterge-

schon an. Vas ziehe ich auf dem Boot an?

Als Segler wissen wir, dass die gefühlte
Kälte größer ist als die wahre Tempera-

der Tanks von über 11.000

t.

er-

Bei norma-

ler Fahrt kommen wir mit etrva 120 L die
Stunde aus.
Es wird Zeit auszulaufen. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz bei der Vasserschutzpolizei, dass die Crew, sofern sie

sich nach draul3en begibt, Schr'r,immwesten anlegt. Ich also auch.

es schnell

Fahrt auf, im Fahrwasser

darf man nur 10 kmh oder 5,4 Knoten

rierten Brücke zurückbegeben. Hier
kann auch ich meine Schwimmrveste
und den wärmenden Mantel ablegen.
Meine Befürchtungen der gefühlten Kälte kann ich ruhig vergessen.

In der Nähe der Fehmarnsundbrücke
ordnet der Skipper äil, mit dem
Schlauchboot die Orther Bucht zu konwieder anziehen,

Nso

Die Motoren sind schou vorgewärmt.

trollieren.

Der Steuermann auf der oberen Brücke
gibt seine Anweisungen an die Crerv:
*Leinen achtern und vorne los!" Langsam lässt er das Boot in die \brspring

Schwimmr,veste um und nach draul3en,

13

auf das hintere obere Deck. Von hier aus
kann ich die Vorbereitungen des Zuwasserlassens des Schlauchbootes beobach-
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Blinder Pclssctgier...
... auf demWeg nach Heiligenhafen

Unser diesjähriger Sommertörn war
recht kurz, da r,vir erst Ende Juli - nach
dem ungemütlichen Wetter - losgefahren sind. Vas vorher an Wind zuviel war,
hatten wir dann zu wenig und so befuhren wir wieder einmal die dänische Südsee mit kurzen Schlägen von Hafen zu
Hafen.

Auch unsere Rückfahrt von Marstal aus

wurde eine Motorbootfahrt, Gott

sei

Dank aber bei schönstem Vetter.
Kurz vor Flügge bekamen wir dann Besuch von einer scheinbar noch recht jungen Möwe, die es sich auf unserem Rettungskragen am Heck bequem machte.
Um sie nicht zu vertreiben. bewegten

wir

uns zunächst kaum, entschkrssen

uns

aber dann doch, vorsichtig den FotoapparuI z\ holen. Auch das störte unseren
Gast überhaupt nicht, er putzte sich,
schlug mal mit den Flügeln, hob auch
kurz mal zu einem Rundflug ab, um sich
dann wieder auf dem weichen Rettungsring niederzulassen.

Sie

ließ sich auch nicht durch weitere Bean Bord

weguilgen oder Gespräche
stören.

doch zu viel Betrieb mit ernlaufenden
Schiffen rundherum
und sie fkrg in Richtung Grasr,varder davon.

Bis zur Ansteuerungstonne Heiligenhafen hatten wir ihre Gesellschaft und sie
einen kostenlosen Lift, dann wurde es

Brigitte

v

Gülich

SY Helios

Xt#.l,srl.*,fis*.fy",t.,.,H.9*,f,s
Unser Angebot für Sie:

.

Speziell für die Lagerung von Booten ausgestattete Hallen
(Wasser, Strom, und viel ticht).

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

Iföp

et

.Mitelhof

.

z3t6gwestfehmarn
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Telefon

(04372) 29r .Fax (04372) 81 18
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2OO4

r ein kühler und ein heißer Sommer

mitvielWind und langen Flauten
Die Crerl,der KR{BBE hatte aus gesund-

heitlichen Gründen einen wenig

an-

strengenden Segeltörn geplant, der auch
nicht zn rveit von der deutschen Küste

rvegführen sollte. Vir peilten den Klei
nen Belt an. Vie meist machten wir unseren ersten Schlag von der Vindrichtung abhängig - und am20.Juni ging es
bei heiterem Hirnmel und einem SW 5
Bft in nur 6 h und 15 min nach \'Iarstal,
rvo es Platz zum Aussuchen gab. Das
Thermometer war leider nur auf kühle

l5'C

gestiegen.

druck,

da13

Vir

hatten den

Ein-

in Nlarstal wieder etwas mehr

Leben eingekehrt ist - vielleicht ein Resultat der florierenden V'erften dort.

Bei gleicher Wetterlage und etwas
nehmendem

Vind

ab-

segelte die KR\BBE

am nächsten Tag nach Aerösköbing.

Vie

immer genossen wir den märchenhaften
Ort sehr. Allerdings erschien uns die
Handhabung der Chipkarte im Hafen als
rcclit kompliziert: es werden nicht einfach Einheiten gemä13 Verbrauch (Dusche, Strom, Vhsser) abgebucht, sondern zuerstrvird eine recht hohe Anzahl
von Einheiten abgebucht. Am Ende des
Verbrauchsvorgallges rvird dann bei
abernaligen Einsatz der Chipkarte die
DifTerenz u,ieder gutgeschrieben! Recht
umständlich, und Fehler zugunsten des
Hafens vorpro grammiert!
Laut dänischem \I/etterbericht (mein be-

vorzugter \n'etterbericht) sollte übernorgen für mehrere

gen aufziehen.

und Rebeschlossen. den

Tage Sturm

Vir

heiteren Tag mit schrvachen südlichen
Vinden zu rutzen, um nach Faaborg zu
segeln und in der Stadt das nasse, stürmische

\fetter

zu überstehen. Genau die

richtige Entscheidung, denn es kam rvie
und die Staclt f'eierte
vorher-gesagt
775-jähriges Bestehen u. a. mit Musik.
vielen Buden und einem u'underschö-

-

nen Feuerwerk.
Nach 4 Tagen lie13 rvenigstens der Wind
nach, und trotz Regen brachen wir nach
Fynshav auf.
Es gab dort eigentlich nichts außer der
Fähre - uncl so mußte das Geburtstags-

Aarö- Wir machtetr bei gervittrigem V'ettef

schäcligung bot das nette Lokal in
suncl am nächsten Tag. Es rvar auch

Bcrgf'est.

un-

inzu,ischen
- und rvir segel-

ten in die Nlielsvig - eine idyllische.
2.4 m tief'e Bucht südlich von D1vig,
ren Umgebung r,vir auch per pedes

nur
dc-

aus-

,

Augusten-

beYor rvir in sonderborg am Gästesteg in einer viel zu kurzcn Box anlegten. Vir sorgten uns um unser Heck! Alle

borg

ser
Die Tageshöchstwerte lr,aren
auf ca. 18'C angestiegen

noch einen Abstecher nach

Boxcn an den beiden Gästestegen sind
nur ca !m lang - man sollte die gro13zügig bemessenen Boxen an den anderen

giebig erkundeten. Leicler gab es lviecler Stegen u'ählen!
Auf dem \Ireg nach Flensburg legten lvir
Regen am Abend und Schauerrvetter
in Nlarina \{inde an. Die KdRINA S. von
nächsten

am

Tag.

Neues Seekartennull (SKN) Lb 2005 in der Nordsee
Bis Ende 2004 ist das Niveau des SKN im Bereich der deutschen Nordseeküste
gleich der Höhe des mittleren Springniedrigwass€rs (MSpNW).
Ab 2005 entspricht das neue SKN dem Niveau des niedrigstmÖglichen Gezeitenwasserstandes (tAT). Das LAT liegt im Bereich der deutschen Nordseeküste etwa
50 cm unterhalb des NISpN\I/, d. h. die Tiefenangaben in den seekarten der Nordsee r,verden kleiner. Dic Vasserstandshöhen in den Gezeitentafeln werden ab
2005 größer.
An den tatsächlichen \fassertiefen ändert sich selbstverständlich nichts, es sieht

in der Karte nur flacher

aus.

Die Umstellung der Tiefenangaben in den Seekarten erfolgt jer,veils mit Neuausgaben in den nächstenJahren.
Aus Nautische Nachrichten 412A04

mahl an Bord zubereitet werden. Ent17
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Kormorqn Ernslherbert etzöhlf
Nun ist mittlerueile Herbst und die Segler und Gastlieger bleiben aus, so dass

ich meine

Beobachtungen

zu

Papier

-

hat der etwa den Nlotor
mitlaufen bei diesen tollen 2 Vindstärken und wirbelt mir meine Fischration
Heckr'vasser

bringen kann.

durcheinander

Na ja

,.Den werd ich mal im Auge behalten"

-ich

mich erst einmal kurz
vorstellen: Ursprünglich und im meiner
Erstbestimmung \\rar ich ein Homosapimu13

ens . Als junger Bursche fuhr ich zur See

-

als Fischer, rvie Ihr Euch denken könnt.

Danach u'ollte ich eigentlich leuchtturmwärter werden, aber die regelmäßige Arbeit lag mir damals nicht ganz so....
Immerhin musste ich damals noch per
Hand jeden Abend das Licht anmachen und zwar militärisch pünktlich - und jeden Morgen wieder löschen.

Mir lag diese Regelmäßigkeit überhaupt
nicht und mein damaliger Geld- oder
vielmehr Arbeitgeber meinte, dass ich
rvohl überqualifiziert sei und ich sollte
rnal die V'elt kennen lerncn.
Vre er das wohl meinte mit dem überqualifiziert sein...
\'ielleicht meinte er meine selbständige
Arbcitsreise, denn ich machte das Licht
sozusagen in Eigenregie -so nach meiner Zeitrechnung - an und aus, d.h. am
Abend oftmals ein wenig später (manchmal auch erst sehr spät) aber am Morgen

glich ich die Leuchtdauer natürlich wie-

sagte ich mif.
Als nächstes (2 Stunden später) kam ein

echter Segler - vor der Hafeneinfahrt die
Segel runter - Motor nach zig \rersuchen
an und rein in den Hafen.
Die Helium macht dann im Hafenbecken

auch so richtig Speed - u,ohl, um meine
Beutefische nicht durch zu langes Rumgezuckel zu irritieren (so wie der Heini

von der Woz). Gott sei-Dank pflügte er

lOOundsoundsoviel schied ich dann

-

ich glaube, die

Schiffe

hießen Dunba, Helium und \[oz.
Zuerst kam die Woz. Segel oben (sehr
vernünftig) - aber was soll das bewegt

???

für die anrvesenden
Kaptinösen der Dunba und der Voz,

Das r,var das Signal

als hätte die Kaptinöse eine Vindma-

auch ernst zu gucken.

schine (Fön) in der Hand und blies damit

Kpt. Fingerzuk scheint so eine Art Medi,
zinmann oder - wie bei uns - so eine Art
Altestenrat zu sein.
Die Kaptinöse der Dunba - glaube ich war Zauberin, denn sie zauberte lauter
Schüsseln, Tücher, Hosen und T-Shirts
mit so ,.Fangkörben" vorn drin herr,or und alle waren rvieder gut gelaunt.
Auch Kpt. Fingerzuk fühlte sich jetztrvieder rvohl - er sprach davon, dass es (die

in das Segel.
Alle drei schwärmten von dem tollen
Törn .,Heiligenhafen nach Spodsbjerg".
Kpt.Dunbar erwähnte den tollen gleichmäI3igen Vind ???? - Kaptinöse Helium
berichtete von 5 Knoten durchs Vasser
.,gleich-

mäßig",

ortet hatte, servierten die Kaptinösen

Nachmittag

fliegende Fische

ein sehr sehr erstes Gesicht,

ben dann wollte ich eigentlich Möwe
u'erden wie mein Schwager, doch ich

meine Fischschwärme durcheinander
rvirbelten.
Nleine drei Akteure kamen am frühen

mal hinsetzen und aus einer grol3en t'lasche so eine Art Medizin einnehmen danach sahen sie dann auch rvieder viel,
viel fröhlicher aus.
Zur gleichen Zeit saß Kpt. Fingerzuk mit
seiner Kaptinöse auf seiner Helium und
trank auch seine Nledizin.
Dabei rieb er sich stets seine F'inger und
schaute gemeinsam mit der Kaptinöse
von der Voz in den Himmel.
Vas die da r'vohl sahen - Möwen oder

Zum Schluß kam die Dunba.
Ich glaube, der segelte läst bis zum Steg
ran und als ich genauer hinsah, \l.ar mir,

Doch dann kam Hektik auf:

tete ich die einlaufenden Schiffe, die mir

der Woz waren, mussten sie sich erst ein-

Dann deutete Kpt. Fingerzuk auf den
dunklen Abendhimmel und wedelte mit
der anderen Hand, als ob er einen
Mixdrink-Schaker bedient und machte

aus dem Erstleben aus. Na ia - um es
kurz zu machen- in meinem zweiten Le-

fand rnich als Fischer -äh- als Kormoran
rvieder. Mein Revier liegt so zrvischen
Heiligenhafen, Langeiand und Lolland.
Vor einiger Zeit - ich denke, es ist so 1
bis 2 Jahre her - da saß ich auf meinem
Stein in der Hafeneinfahrt von Spodsbjerg und ließ mir mein Gefieder in der
Sonne trocknen.lm Flügel hatte ich ein
Gläschen Lebertran, Nebenbei beobach-

\\rar ganz doll schlecht, denn als sie auf

dann auch gleich in eine der ersten freien Boxen und r,virbelte erst kurz vor dem
Steg das Wasser durch den Rückwärts,
gang auf. Ein echter Kormoranfreund.

und Kpt. Vbz von 7 Knoten

cler aus.

\lit

????

nicht so genau. Ich glaub, den beiden

Ehe ich meine Abendration an Fisch ge-

auf der Helium bereits son schaumiges,
gelbes Zeug mit Strohhalm - ist wohl so
eine Art Aufuaunahrung für gestre{3te
Segler... vielleicht auch Sonnencreme für
den Nlagen oder so.,...

ja

-

jedenfalls machte es fröhlich....
und ich erfuhr so auch die Namen der
Kapitanos: Schnuffel, Fingerzuk und Miregal sollen sie geheißen haben - wenn
ich alles richtig verstanden hatte.
Später traf ich die drei Kapitanos und ihre Käptinösen am Grillplatz wieder.
Dort gab es rvohl alte Vürstchen und faules Fleisch, denn als es zu dunkeln anNa

fing, begegneten mir Kapitano Schnuffel
und Miregal mit leicht glasigen Augen.

Evtl. kamen diese aber auch von dem
gelben Schaum.... na ja ich blick das

im

Glas befindliche Medizin) sehr

^,schön" schmeckt

-

r,yeitere Schlucke

u'lrden dann ,.hübsch" und .,superb".
Zwischendurch wurden immer mal wieder die Finger massiert - da rurden alle
auch wieder ein wenig ernster...
Ich glaube, dass die Kaptinösen nicht so

doll vergiftet waren durch die Vürstchen und das Fleisch, denn sie tranken
eine andere N{edizin - aus hohen rvacke-

ligen Gläsern

-

und dann kicherten sie
immer. Ohnehin glaube ich, dass die
Menschenueibchen abgehärteter sind
als die Männchen.

Als ich dann wieder auf dem Segel der
Voz saß, sah ich die beiden Kapitanos
Schnuffel und Miregal immer noch kleine Gläschen Medizin trinken.
Entr,veder brauchten die so viel für die
erfolgreiche Genesung oder die Flüssig-
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keit in der

Flascheverdunstet so
schnell... Jedenfalls war sie bereits halb
leer und nun sangen die beiden auch

Aha

mehr als dass sie sprachen.
Als die Kaptinöse der Voz kam, um die
beiden zur Helium zu holen, meinte Kpt,
Miregal, dass sie später nachkämen, weil
sie noch nicht ganz geheilt sind oder

Hmm (das Fingerreiben wird intensiver
- das Himmelgucken auch... und dann
guckt Kpt.Fingerzuk auch wieder ganz

so.....

0mö

Kpt.Schnuffel säufzte

und

schnuffelte

(und verbog dabei seine Nase ein wenig)

und sagte:

Da - da- dass können wi -wir nich-nicht
machen - wir müssen jetzmarüber....
Sons wird Kpt. Fingerzuk nervös....". und
morgen wollen wir ja rechtzeitig auslaufen nach Omö.

I

Un was machs du?

Mir egal

- ich fahr...

doll erst)
Na ja - wohin

?

Ganz schön weit

Isn klacks - kanns hingucken....
Aher \[ind von vorn....

Jo - l Vindstärke...
Da kommt aber noch was

Jo - wir laufen in einer Stunde aus.
KpL Fingerzuk reibt sich die Finger und
versucht nun Kpt. Schnuffel zu wecken.

licht) zur Helium.

Der hat aber wohl unter Deck zt arbeiten und meldet sich gar nicht erst.
Eine Stunde später macht sich Kpt. Fingerzuk wieder auf, um die Lage zu pei
len. Kpt. Schnuffel ist nach wie vor unter
Deck ( hat wohl viel Arbeit) und Kpt. Mi
regal bereitet mit seiner Kaptinöse das

Hier gab es jetzt noch eine kleine Abendmedizin und Kpt. Fingerzuk wies die Cr-

Ablegen vor.
Kaptinöse: Fingerzuk sagt, da kommt ein

ew noch einmal in die Himmel- u. I[ol-

Vetter...
Kpt: Mir egal - ich fahr...
Kaptinöse: Fingerzuk spricht von Vind

Darauf sagte der ander Kpt. .....is mir
doch egal.......ich bin morgen wieder fit
und fahr pünktlich los.
Dann ging die Crew - mal links auf dem
Steg - mal rechts auf dem Steg (sie beob-

achteten sicherlich die Fische im Abend-

kenkunde ein.

wurden alle wieder ganz doll ernst....
Am nächsten Morgen war Kpt. Fingerzuk
schon früh auf.
Am Himmel waren 1 bis 2 Völkchen und
ca. l Vindstärke.
Auf der Dunba rührte sich überhaupt
nix.
Dann ging Kpt. Fingerzuk zu Kpt. MireDa

von Vorn....
Kpt: Mir egal

- ich Fahr....

Kaptinöse: Volken sind auch schon da
sagt Kpt. Fingerzuk

-

Kpt: Jo

Kpt. Miregal schmeißt ganz schnell sei

Moin - was machen wir denn nun heute??
Vieso?

nen Motor an, wirft die Bugleinen los
und begibt sich aufs Achterdeck zum

-

die Grosswetterlage..... meine

Steuer.

Finger sagen mir da eine Vetterfront

,,Die schwarze Leine

voraus....

cherheitsleine

Man sollte mal abwarten. ob nun Wetter
kommt...
Der von der Woz guckte ganz komisch aber er schien gesund geworden zu sein,

Bisschen kleine Augen
grau im Gesicht
mehr.

-

und

bisschen

aber er nuschelte nicht

Kpt.Fingerzuk weiter:
Ich glaub Kpt Schnuffel schläft noch und
läuft heute noch nicht aus.
Vieso?

wir machen noch nen
Hafentag- kommt bestimmt auch nochn

Na ich denke,

ab.
Später kam es nLln doch noch rvirklich

istwohl die letzte

ftir die

Si-

Kaptinöse...."

dachte ich mir.

Nur - diese Leine hat so einen Stecker
und steckt in so einem runden blauen

-

das,,aufziehende' \\'etter.

Sonnenwetter pur - und der Wind von
vorn ließ es noch einigermaßen erl'raglich werden....
Im Übrigen:

Die Helium und die Dunba liefen am
nächsten Tag aus

Nun ist Kapilat Fingerzuk im Almarsch
und guckt ganz doll erst.

gal:

Tscha

Bald war das Schiff nur noch am Horizont zu sehen - alle Segel standen und
eine kleine Rauchfahne rundete das Bild

- und weil

Spodsbjerg
- kam die

ja auch ein echt toller Hafen ist

Dunba am gleichen Nachmittag an einem langen Band mit der Helium ver-

- und auch wieder ohne
Motor, um meine Fische zu schonen...
Am nächsten Tag lief die Helium wieder

bunden rvieder

aus und die Dunba legte noch einen
Hafentag ein und der Kapitano brauchte
auch gar kerne \fedizin mehr

- dafiir hat-

te er aber ganz schn'arze Arme und
Hände.. ...

Ding an den Lampen....
,,Haaaalt - Stooop - Vorwäärts" die Kap
tinöse blickt als erstes durch.
Nun schaltet Kpt. Miregal wieder auf Yorwärtsfahrt und bringt meine Beutefische

durcheinander.

KpL Fingerzuk wird nun ganz schnell,
kommt herbeigeeilt, rollt das schwarze
Kabel ein und wirft dieses zur Kaptinöse
auf die \[oz.

Wetter...
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Kormoran Ernstherbert
Gitta und Dirk Stürzebecher, MY Tre
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Kclrtoffelkuchen Nostolgie
Für alle die beim Kartoffelfest Ge-

schmack auf den Kartoffelkuchen be'
kommen haben liefert 'Gabis Backstu'
beo

hiermit

das RezePt.

Er ist einfach zu backen (sonst könnte

ich es auch nicht), bleibt lange frisch und
wie man sieht, es geht auch ohne Mehl'

Kartoffelkuchen Nostalgie

Auch Kartoffeln können uns das Leben
versüßen, wenn sie eine so gelungene
Kombination aus Nüssen, Konfitüre und
Schokolade eingehen.

Zltaten:
1009 Butter, 100 g Zucker, 1 Prise Salz,
5 Eigelb, 200 g gemahlene Haselnüsse,
abgeriebene Schale einer halben unge-

rpiittt.n

Zitrone, 400 g gekochte, fein-

Kuchenform füllen und im vorgeheizten
Backofen etwa 45 Minuten bei 200 Grad
KuchenC oder Stufe 3 backen. Auf einer

geriebene Kartoffeln, 75 g Grieß,
1 Päckchen BackPulver,
Margarine zum Einfetten,
3 - 4 EßI. Semmelbrösel, 5 Eiweiß'

Zum Bestreichen: 3 Eßl. APrikosenkonfitüre, 1 Eßl. Vasser.
Glasur: 100

g

Halbbitterschokolade, 20 g

Butter, 2 Eßl. Vasser'

Da kommen Sie! In einer Charteranfrage
wurde gefragt, ob für das Segelwochenende ein Hund ,ganz lieb' mitgenommen

werden dürfte. Kein Problem.
Zuerst der Hund: Eine Mischung aus Lab-

rador und Rottweiler, dann das Frau-

chen nicht ganz schlank (Tiere und Halter ähneln sich eben) mit langen

blonden Haaren.
Nach der Begrüßung die Frage: 'Kann
das Schiff auch rückwärts anlegen?n Der
Hunde könnte dann allein an und von
Bord gehen. ,Der Kunde ist KÖnig!" Nso

dreht-der Skipper - in diesem Fall ich als
Eigner der ,,Tabalugan, einer Sun Fizz 39,
das Schiff kurzerhand um.
Nun der Hund - er hieß Rod - kam auch

mit einem mächtigen Satz hinter 'Frau-

chenn an Bord. ,Na sehen Sie, geht doch
prima< flötete sie. Aber was machte Rod?

Er sah sich um, dackelte nach vorn zum
Mast, ...hob das Bein und pinkelte gegen
die Fallenl
Auf das zornesrote, empörte Gesicht des
rDas
Skippers äußerte die Blondine nur:
tut mir leid, aber es ist ein Rüde, ich ma-

Topf zergehen lassen, gut vermischen
und die Torte mit überziehen'

Die Butter mit Zucker und 1 Prise Salz
schaumig rühren, nach und nach die Eigelb einrühren und Haselnüsse, Zitronenschale, feingeriebene Kartoffeln,
Grieß und Backpulver daruntermischen'
Den Teig 15 Minuten auf die Seite stellen'

Inzwischen eine Springform fetten und

mit Semmelbröseln ausstreuen' Die

Ei-

weiß steifschlagen. Den Eischnee unter

die Schaummasse heben, den Teil in die

Hund crn Bord
(nach einer wahren ßegebenheit)

platte erkalten lassen. Aprikosenkonfitüie mit lflasser verrühren und damit die
0berseite der Torte bestreichen' Schokolade mit Butter und Vasser in einem

Übrigens, die Kartoffeln wurden aufs

,orgiältigtt. vom Kapitän der S/Y Malet
gerieben!

Ich wunsche gutes Gelingen und viel
Spaß beim Backen'

Zum nächsten Kartoffelfest gibt es dann
etwas "Neues

.

Gabi Kiel, SY MAIET

Dcmil günstig nichl teuer wird

sofort weg. Venn Sie bitte mit Rod
in der Zeit Gassi gehen würden?u Der
Kunde ist König, also nahm ich mir das

von Gudrun Nouiok

che es

es sollte losgehen' Rod

Halsband und
war anderer Meinung. Da stand ich nun
- das Schiff war rrömisch-katholisch< angelegt - mit einem Fuß in der Plicht, mit
äinÄ anderen auf der Pier und zog kräf-

tig an

Rods leine. Aber bewegt

Ihr mal

fast einen Zentner Hund, wenn dieser
nicht will. Na dann eben nicht! Gerade
rvollte ich wieder ganz xr Bord, da gab
Rod nach. Ich verlor das Gleichgewicht
und spielte ,Gangwayo zwischen der "Tabalugao und der Pier. Na also, dachte

Rod, so ist es besser, stolzierte über
mich, die 'Gangway" an Land' zu gutef
Letzt mit einer Pfote durch mein Gesicht

und setzte sich neben meinem Kopf auf
die Pier. Wuff, wuff bellte er, nach dem
Motto: nun komm schon, sonst pinkel ich
Dir wieder an den Mast.
ilber das Gelächter der Segler auf der
Pier brauche ich wohl kein Wort zu verlieren.

Seitdem herrscht auf der

,,Tabalugan

Hundeverbot'
Euer Petrus, von der 'IndialimaDeltao
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lst Seoeln ein reiner Luxussporl

dir

oont Reichen? Nein

-

-

nur etwos fÜr

gonz und gor nicht'

Mon"*ru io nitht gleith mil

einer Millionörs-

Yochl onfonqen.
Seit out vierziq Johren werden Segelyochten seiirntänio qe[out und ein großer Teil dieser

yorhren befindet sith outh heule noth in einem
iniellosen, fohrbereilen Zu$nnd. Wer eine beroqte, ober gut gepflegle Yothl erwerben konn,
dei kommr schon mil einem kleinen Budgel zum
konn
eioenen Sthiff. Sthon sb tu. 10.000 Euro
diä iunue Fumilie in See slethen.
ttu,'eines ist bei diesem Vorhoben gonz withlig:

ttton

*un

den Kouf richtig vorbereiten, domil

mon nitht ouf versteckte Möngel oder

die

{olsrhe Yocht hineinfüllt.

zeigl
Dos vorlieqende Buth Setondhund Yochten
Weg uuf. Es werden nitht nur be-

den sitheön
Boots-[iodelle gezeigl, es wird ouch in
uoituqre
-Einzelheiten
vermitleh, wo mon bei einer
ollen

oebrouthlen Yucht hinsehen muß und wie mon
äine isrfohrt durchführt. Mil dem Wissen d'reses
. Buches wird mun die rithtige Wohl treffen können.
Der Aulor Michoel Nouiok hut in den vergonge.profesionell
nen 25 Johren über 5'00 Yochten
geteslet

-

dieser Erfohrungsschotz isl in seinem

Buch vereinl.

Secondhond Yochten; I 60 Seilen,
190 forbiqe Abbildungen, Formot
EUR

l7 x 24 cm,

24,9ö. www.delius-klosing.de/shop
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HYc-Pfingsttörn nclch Nystedt
dort viele Dinge zum Thema Windräder
ausgestellt. Zum Beispiel konnte man
seine Hand in ein Rohr stecken, und in
diesem Rohr u.urde dann bis Vindstärke

lfind

erzeugt. Am Abend hatte ein
Teil vom HYC noch mal gegrillt und der
andere Teil ist essen gegangen.
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Am nächsten Morgen sind wir mit achterlichem \flind (ca. 6 Bft.) zurück gesegelt. Luka u,urde seekrank, da es große
\fellen gab und das Schiff ganz schön
rollte. Vir haben ihn warm eingepackt
und auf den Cockpit-Boden gelegt. Nachdem Opa, Oma und ich meinen Bruder
Luka bis zur 0sttonne Staberhuk gesegelt haben, ist Luka auch schon langsam
aufgewacht. Dort war die See schon viel
ruhiger. Vir srnd unter der Brücke durch
gesegelt und bald haben wir in Heiligenhafen in unserer Box angelegt. Und damit war leider der schöne HYC Pfingst-

törn schon zu Ende.
Pfingsten sind mein Bruder tuka (9 Jahre) und ich (13 Jahre) mit Opa und Oma
mit der Krabbe und mit anderen Booten

Am nächsten Tag unternahmen wir einen Spaziergang zu dem Automuseum in
Nystedt, I(/ir haben die alten Autos be-

des HYC nach Nystedt gesegelt. Als es
morgens losging schien die Sonne und

wir hoffen bald wieder mitsegeln zu dürfen. Es rvar ein toller Törn mit allen

staunt. Dort machten rvir auch eine Pau-

Schiffen des HYC.

der Iflind war weg

- wir mußten alle mo-

toren. Das Meer war so still, dass man unterwegs frühstücken konnte. Nach ein
paar Stunden waren wir beim ,,High-

light"

des Tages: den neuen Vindrädern
im Wasser. \flir hatten gelesen, dass man
durch das Feld fahren konnte und dass

se auf dem Spielplatz, Oma hatte uns
leckere Schnittchen Brot gemacht. Am
Nachmittag spielten wir noch Minigolf
und F'ußball. Anschließend sind r,vir in
das Museum gegangen, was neben dem
Büro vom Hafenmeister liegt. Es waren

es grüne und rote Markierungen geben

musste. Die hatten r,vir nach kurzem Su-

chen auch gefunden, obwohl sie unerwartet aber doch sinnvoll an den Pfei-

lern angemalt waren. Dann waren wir
auch schon in der engen F'ahrrinne östre
Märker vor Nystedt.
Nachdem

wir angelegt hatten, uurde

ge-

genseitig geholfen einen Liegeplatz zl
finden und natürlich auch beim Anlegen.
Dann hat Opa uns zur Eisdiele geschickt.
So konnten Luka und ich erst einmal den
Hafen erkunden und anschließend haben wir ein leckres Eis gegessen. Am

Abend haben die Crervs der HYC-schiffe

gegrillt. Jeder hatte Würstchen oder
Fleisch
Es

liir

sich mitgebracht.

war ein netter, lustiger Abend.

2.3

Es hat uns sehr

viel

Spaß gemacht und

B. Enking
,SY Krabben
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pommerr, von poel bis nach Mönkebu_
de, immer bei schönem lfetter. Und

":i w

dann noch 10 thge an der Nordsee, in
Ostfriesland. Und von da u,ill ich noch etwas erzählen, woran ich noch oft denke:

Mit 5 anderen Mobilen standen wir auf

einer Wiese in Horumersiel. I[ir hatten
die Nachrichten von den schlimmen Ereignissen im Irak, Sudan und Afghanistan im TV gesehen. Trümmer, zerstörte

rew

Städte, Vüsten und Leichen.
Aber wir hatten zum Abendbrot selbsr
gepulte Krabben, Rührei, Schwarzbrot

und Veißuein auf dem Tisch. Und als
wir uns den schönen Sonnenuntergang
betrachteten, sagte ich so ganz impulsiv
zu meiner Elke: Weißt Du eigentlich, wie
schön wir es hier haben, wie schön unse-

re deutsche Heimat ist, wie gut
Mit der ,,Hamburger Clique,, fuhren wir
nach Orth und Großenbrode zum Grillen und ankerten zum Baden vor FlüggeSand, Ich kann mich nur an schöne sonnige Sommer erinnern.
Und die Zeit ging dahin. plötzlich feierten wir im Fährhaus meinen 70. Ge,
burtstag, in Wrrten ,,Siebzig!,, Zeit zum
Nachdenken, was ich wohl im letzren

Drittel des lebens anfangen sollte, womit man Sport, Spaß, und Bewegung haben könnte. Und ich wollte mehr sehen
von der Welt, von Europa! Mein großes
Vorbild und Namensgeber der Malermeister 0nkel Berthold, hatte schon lange nach vielen Segel- und Motorbooten

das Mobilfahren begonnen, war allein
mit seinem Hund nach ltalien, auf den
Balkan und oft nach Griechenland gelahren. ..ein Hund kocht zwar nichr so
gut wie eine Frau, aber er meckert auch

ne Nichte besuchen, die bei Nizza als Lehes

im Sonnenschein die
Yachten in den Häfen sahen, kam doch

Mit dem eigenen Mobil fahren wir nur
selten auf der Autobahn, haben auch
kaum je im Stau gestanden, sondern be-

Die Erinnerung an unsere .,Slia,,,die wir
im Sommer 03 nach jahrelangem über_
legen verkauft hatten. Venn aber Stark-

rerin tätig ist. Auf dieser Reise gab
schon sehr viel Neues.

nutzen gemütliche Landstra13en, von einem Ort zum anderen, rvobei wir die
Thermalbäder in Bayern und BadenWürttemberg bevorzugen. Vir fuhren
bei Regen in den Schweizer Gotthardtun-

nel, der eine Länge von 16 km hat, und
kamen im Tessin bei Sonnenschein wie-

der heraus. Ein tolles Erlebnisl Weiter
ging es am lago Maggiore entlang durch
Nord-Italien in die Toscana, nach Lucca,
Pisa und Florenz. Es ist so schön, so un-

abhängig von Hotels und Restaurants
unterwegs zu sein; denn man hat doch
im Mobil alles dabei: Wohnzimmer, Betten, Küche und Bad mit Dusche, wie auf

nicht so viel" erklärte er mir. Aber das

einer Segelyacht!

wäre nichts für mich. Ein Hund als Reisepaftner?

Auf dem Rückweg besuchten wir Venedig, den Gardasee und Südtirol. über

Ich meinte auch, seit einigen Jahren ei
ne Klimaveränderung feststellen zu können: denn oft gab es im Sommer Stürme
und Starkwindwarnungen. So kauften
rvir dann schon vor 4Jahren ein HymerMobil. \br dem Kauf hatten wir ein solches Fahrzeug gemietet und waren in 17
Tagen durch Frankreich, Italien und die
Schweiz gefahren: 3500 km lagen hinter
uns. Aber soviel fuhren wir nur mit dem

Leihwagen, weil -freie Kilometer- vereinbart waren. Und ich wollte doch mal mei-

es uns

geht?

den Reschenpass erreichten wir Nlittenwald.

Es folgte eine 5-Vochen-Reise durch
Skandinavien, über Stockholm, die Nan-

dinseln, quer durch Schweden und Norwegen über nach Bergen nach Oslo.

Vir

sahen Straßburg und Collmar, die
Cote dAzur und die Riviera. Dieses Jahr
waren wir schon im Marz am Gardasee,
an Rhein und Mosel, an Nahe und Ahr.
Dann 4 Wochen Schottland, 3 Wochen

an den Küsten von Mecklenburg-Vor-
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Aber, wenn r,vir

manchmal so etwas wie Wehmut auf.

wind und Regen aufkamen, dann waren

wir wieder mit unserem fahrbaren

Unt_

ersatz sehr zufrieden. Früher wunschte

man sich ,,eine handbreit Vasser unter
dem Kiel". Jetzt heißt es ,, immer einen
Kubikmeter Asphalt unter dem Rad,,.
Im nächsten Jahr sind Gemeinschaftsreisen mit dem Hymerclub durch polen
nach Masuren und )von der Elbe an die

Adria( geplant. Mit etwa 20 Fahrzeugen

von Dresden über Krakau und Budapest
durch Slowenien und über Istrien nach
Triest. Zurück durch Italien und wieder
nach Bayern. Denn, so sage ich immer,
Deutschland beginnt in Baden- Vürttemberg und der Pfalz und endet nach dem
schönen Schwabenland an der Ostgrenze Bayerns. ,,Da ist noch eine

0rdnung',.
Aber Ordnung ist auch in den Kleinstädten Norddeutschlands, in Rostock, Stralsund, Vismar und in Heiligenhafen, mei-

ner zweiten Heimat. Die Verbindung
dahin und auch zu Euch, liebe Clubka
meraden und Kameradinnen. die wollen

wir nie abreißen lassen!
Herzlich grüßen Euch
Elke und Vilfried.

HYClnfo

Reisetag nicht ideal. Es regnet und ist un-

wachsenen Menschen nicht trägt und
man nun alles vom Schiff aus machen

freundlich.

muss, was doch ziemlich umständlich ist,

Im Kalmarsund nimmt der Vind zu. Ich
baume die Genua aus und mit guten
sechs, in den Spitzen acht Knoten geht's

Aber wie heißt es so schön, es gibt kein
schlechtes Vetter, nur falsche Kleidung.

zumal, wenn man alleine segelt. Aber es
gibt genug Helfer, man findet immer je-

durch den Sund, Kalmar entgegen.
Der Hafen ist gut gefüllt und ich quetsche

Draußen ist es dann auch nur noch halb

manden, der einen annimmt.
Charly eröffnet mir, dass er nicht weiter
nach Norden mitsegeln wird. er und Marianne wollen noch ein paar Tage hier

mich noch in eine kleine Lücke. Das Anlegen geht hier sehr einfach, Man fährt in
eine Lücke, macht achtern an einer lm
Wasser befindlichen Boje mit einem Bo-

bleiben und dann irgendwo hinfahren,
vielleicht nach Bornholm oder so.

jenhaken fest, an dern die Festmacherlei-

Das

Vetter ist auch heute,

so schlimm. Der

Vind hat

an unserem 4.

nachgelassen,

nur eine Ntdünung empfängt mich, dazu
zunächst voll gegenan. Hinter dem Klint
geht es auf neuen Kurs und ich kann segeln. Mit 6 Knoten geht es voran. Muss
auch sein, bis Ystadt sind es ca. 58 Meilen.
Gegen 20.00 Uhr erreiche ich den Haf'en

und gehe längsseits an den

ersten
Schwimmsteg. Hier gibt es immer noch

keinen elektrischen Strom, aber

was

soll's, meine Batterien sind voll.

Simrishamn - Utklippan
Vieder eine längere Etappe. Wieder allein, Charly und Marianne r,vinken mir
beim Auslaufen zu, schade, hat mit den
Beiden Spaß gemacht. Eine ruhige See.
mit kaum Wind empfängt mich. Nun
dann muss fur eine Veile die Maschine
her. Erst 15 Meilen vor der Insel brist es

Heute ist Sonntag, der 16. Juni, mein t.
Reisetag. Ifieiter gen Norden. Unser

etwas auf.

nächstes Ziel soll Simrishamn sein, eine

Utklippan ist eine kleine Insel vor der
schwedischen Küste und dem Eingang in

Kurzetappe von 30 sm.
Draußen empfängt uns eine grobe Welle.
Zunächst ein Stück gegenan bis hinter

empfängt mich ein sehr gut gefüllter Hafen und ich muss ins Päckchen gehen.

die Untiefen, dann direkter Veg an der
Küste längs. Mit einem sechser aus SV
geht es gut vorwärts.

Der Hafen von Simrishamn

den Kalmarsund. Hinter der Einfährt

Keine Hürde, Ich rverde von dem Nebenlie ger freundlich angenommen.

besteht

Hier im nördlichen Teil der Ostsee gibt
es kaum Probleme, die Segler, die bis

hauptsächlich aus Schwimmstegboxen.

hierher gefahren sind, sind echte Sports-

Diese haben den Nachteil, dass man sein

leute, die einander helfen.

Schiff vorne gut festmachen kann, aber

06.00 Uhr aufstehen, Sonne und Värme
begrüßen mich, trotz der frühen Morgenstunde. Segeln macht doch richtig

hinten muss man auf den Rahmen klettern, um den Festmacher durch das Auge

Aber mit dem Vind hapert

zu ziehen, mit dem Nachteil, dass die

Spa13.

Schwimmboje das Gervicht eines ausge-

zunächst und ich muss vorerst Motoren.

es

ne angebracht ist und fährt dann langsam An den Steg. wo dann vorne. rvie
üblich festgemacht u,ird. Einfacher, als
bei uns in eine Box zu fahren.

Ich werde von Freunden, die mit ihrer
Marco Polo unterwegs sind, herzlich
empfangen.Wir feiern unser Treffen mit
einem guten Abendessen bei mir an
Bord. Meine Freunde bringen den Bra'
ten zu mir an Bord, ich bereite das
Gemüse und die Kartoffeli zu. Mit Bier
und \flein verbringen wir einen schönen
Abend, wenn nur nicht der Abwasch rväre, der natürlich bei mir bleibt. denn ich
habe ja eingeladen. Nlacht aber nichts.

Weiter geht's. Am nächsten Tag nach
Borgholm und einen Tag später nach Fiegeholm, wo rvir die Mittsommernacht
im
feiern wollen. Fiegeholm
Schärengebiet auf dem Festland. Man
muss schon gut aufpassen, um nicht ein
Stück Felsen im oder unter dem Schiff zu
haben. Bei sonnigem Wetter und ruhiger
See, erreiche ich den Hafen. Alles v011.
Der Hafenmeister weist mir einen Platz
an, der aber eigentlich auch zu eng ist.

liegt

Später kommen meine Freunde mit
ihrem Boot. Sie finden noch einen Platz
etwas weiter entfernt. Ich lege noch einmal um und u ir können zusammen sein,
Heute am 21. Juni wird in Schweden
ganz groß das Mitsommerfest gefeiert.
Der hiesige Segelclub lädt alle Segler auf
seine private Schäre ein, um mit ihnen
das Fest zu feiern, Aber zunächst gibt es

noch ein Event. Deutschland spielt um
die Veltmeisterschaft heute gegen Amerika. Wir haben keinen Fernseher, aber
ein holländischer Nachbarlieger mit seiner großen Motoryacht lädt uns ein. Das
Spiel endet 1: 0 für unsere Mannschaft.
Ein Zitterspiel, hätte leicht anders herum auslaufen können. Aber gewonnen
ist geu'onnen, Am Abend geht es mit einem so genannten Ifassertaxi, einem
Ruderboot mit M0t0r zur Mittsomnter-
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Nacht ist eigentlich übertrieben, denn
hier oben wird es nicht mehr dunkel. Ein
herrliches Segeln.
Lulea ist eine etwas größere Stadt, mit
Kaufhäusern und gepflegten Parkanlagen. Naturlich auch blitzsauber.

In Lulea erfahre ich, dass es noch einen
nördlicheren Haf'en als Haparatda gibt,
nämlich Törehamn. Da muss ich natürlich hin, wenn schon hier oben, dann
ganz nach Norden. Diesen Hafen erreiche ich am Abend. er liegt etwa 40 sm
rveiter nördlich. In Höhe der Einfahrt
liegt im Wasser eine große gelbe Boje
aus, worauf die Koordinaten eingetragen
sind: N 65': 54',07" I 822" 39', 00"
Auf der begehbaren Boje ist ein Briefkasten angebracht, in dem man seinen Na-

men und Adresse hinterlassen kann.
Zum Jahresende erhält man dann ein
Zertifikat mit den obigen Koordinaten.
Der Hafen, wenn man ihn so nennen
will, ist fast völlig vereinsamt und entsprechend ungepflegt. Sanitäre Anlagen
gibt es nicht, nv 2-3 alte Boote von Einheimischen liegen hier. Der Ort ist 3 Km
weiter nördlich gelegen, den ich mit meinem mitgeführten Tretroller besuche. Es
ist ein kleiner, ausschließlich mit Holz'
häusern besiedelter Ort, mit einer sehr

schönen Kirche ebenso aus Holz gebaut.
Nleine letzte Etappe auf dem V'eg nach
Norden, besser gesagt, jetzt nach Osten,

denn Haparanda liegt nahezu auf demselben Breitengrad, aber östlich von
hier. Nachdem ich meine Adresse in den
Postkasten geworfen habe geht es wieder los.
Kein Vind, also wieder einmal MS Ruby
II. Ich bin hier mitten im Schärengebiet

und das rvird sich bis Haparanda auch
nicht ändern, also \brsicht. Dank meines
und einen Haufen \(egepunkte, erreiche ich am 38. Tag gegen 19.00 Uhr,
nach1.l57 sm HAPARNDA. Hafen Pos.:
GPS

65': 45" 28" l Eo3' :54"04"
Hier ist es nicht so trist wie in Törehamn. Im Hafen liegen diverse Segelund Motorboote von Einheimischen.
Fremde Yachten sind z. Zt. nicht auszumachen. Ein zweistöckiges Klubhaus,
natürlich nicht verschlossen und fur jeN

dermann zugänglich, liegt in unmittelbarer Nähe. Eingerichtet mit großem Club-

raum, Küche, wo man auch selber
kochen darf und noch einigen anderen
Räumen.

Morgen

will ich nach Haparanda Stadt,

der Grenzstadt zwischen Schweden und
Finnland. Dieser Ort liegt etwa 15 Km

Wcrs ist dcls?
An einem schönen Sommertag komme
ich über den Steg und traue meinen Augen nicht. Vas ist das? Hat da einer etr,vas
verwechselt? Dies ist doch ein Steg zum
Schiffe anbinden, bin ich hier falsch, ist
dies jetzt der neueste Fahrradständer?
Ideen haben die Segler, das muss man ihnen schon lassen! 0der herrscht eventu-

ell Platzmangel an den Fahrradständern

im Hafen? Werden in unserem Hafen

so

viele Fahrräder gestohlen?
Es

ist schon überraschend, wie man ein

Schiff als Fahrradständer missbrauchen
kann.
Auf eine schöne Saison 2005.
Christa 0benauf

SY,Müpfin

2g

nördlich von hier und ist nicht schiffbar,
also Bus oder Fahrrad. Am Sonntag fährt
kein Bus, bleibt nur das Rad, aber woher

nehmen, \\€nn man keins dabei hat. Hinter dem Clubhaus stehen ein paar alte
Posträder, ich glaube, da darfman eines
sich ausleihen. Ich bringe es ja rvieder
zurück. Bei gli-rhender Hitze fahre ich auf
Landstraße und 4 Krn Autobahn in die

Stadt. Ein typischer schwedischer Baustil, Holzhäuser, saubere Straßen, ein
schönes Hotel, Parkanlage und eine sehr
eigenwillig aus Holz gebaute schrvarze
Kirche.

Mit diesen Eindrücken und einem guten
Essen auf der Terrasse eines Restaurants, geht es wieder zurück nach Haparandahamn, auf meine Ruby II, die diesen Törn schadlos überstanden und mir
treu gedient hat.
Tagen geht es dann wieder
zurück Richtung Heimat. einem ueiteren

In einigen

Abenteuer entgegen.

Harry Könekamp
SY Ruby

II
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Verkauf

* Einbau

* Wartung

* Erstzteile

* Service
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