Fische, Salate, Steaks und Meer!
Hotel und Hafenrestaurant

SEESTERN
Ihr rustikales Hafenrestaurant
mit maritimer Atmosphäre
und Bootsterrasse am Hafen!

SEESTERN ...vor und nach dem Törn

die richtige Adresse für gutes Essen und
komfortables Übernachten ...

Am Hafen, 23774 Heiligenhafen, Tel. 0 43 62- 22 86, Fax 50 62 73, www.seestern-heiligenhafen.de
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Grußwort des Vorstandes
Liebe Clubmitglieder,
liebe Seglerinnen,
liebe Segler,
wieder ist eine Segelsaison zu Ende gegangen. Einen Sommer hatten wir diesmal nur bedingt zu verzeichnen gehabt,
im Gegensatz zum letzten Jahr, aber das
muss wohl so sein, frei nach dem Schlager »Auf Regen folgt Sonne«. Diesmal jedoch in umgekehrter Reihenfolge und
mit kühlen Graden. Na ja, der April war
ja eigentlich der Sommer, bei milden
Temperaturen, und sonnigem Wetter.
Aber doch ganz schön kurz… Im letzten
Winter hatten wir vergeblich auf Schnee
gewartet, aber kaum fand man welchen,
dagegen ist er uns in diesem Jahr schon
fast im Herbst entgegen gekommen.
Freuen wir uns auf die Skisaison, aber
nur bis Mitte April, dann wird wieder gesegelt. Wir haben ja alle Heizung auf unseren Schiffen.
Was gibt es über die Saison zu berichten ?
Angefangen hat das Jahr für uns wieder
mit unserem traditionellen Grünkohlessen. Am frühen Nachmittag versammelten sich die sehr Sportlichen zum Bowling. Nach hartem Wettkampf hatten wir
2 Sieger zu verzeichnen, bei den Damen
Petra Kühl, bei den Herren Michael Paetzoldt. Aber die anderen wurden nur
ganz knapp geschlagen. Es hat mal wieder viel Freude bereitet und mit einem
gehörigen Hunger ging es dann in unseren gemütlichen Clubsaal zu einem zünftigen Grünkohlessen, an dem auch unser
Bürgermeister Heiko Müller und Bürgervorsteher Norbert Suhr teilnahmen.
Herr Müller ließ uns in einem Vortrag an
seinen Visionen zum Umbau und Erweiterung des Yachthafens teilhaben, die allerdings auch einige Bedenken von Mitgliedern hervorriefen, die hierin eine
mögliche Beschneidung unseres Grundstücks befürchteten. Später vom Vorstand eingezogene Informationen bei
der HVB konnten diese Bedenken jedoch zerstreuen. An unserem Grundstück wird sich nichts ändern, wenn wir
es nicht wollen.

Nach einer kleinen Pause von etwas über
einen Monat, war es endlich soweit. Unsere Boote konnten ihre tristen Verliese
unter Planen oder dunklen Hallen endlich verlassen und nach und nach
schwammen sie wieder in ihrem angestammten Element.
Wir waren glücklich.
Was für ein Saisonbeginn mit sommerlichen Temperaturen, das fast den ganzen
April über. Ist das ein gutes Vorzeichen
für den Sommer oder war es das schon ?
Im Nachhinein mussten wir feststellen,
dass der April mit zu den wärmsten und
beständigsten Monaten des Jahres zählte. Nun, auch das ist schon beinahe Tradition, eine gemeinsame Geschwaderfahrt findet nicht zu fernen Zielen,
sondern im Clubhaus statt, so auch unser Himmelfahrtstörn. Sturm und Regen
verhinderten unsere Ausfahrt, statt
Cockpit, Kajüte, weißen Segeln, warmen
Temperaturen und Grillen im fernen Hafen unter freiem, blauen Himmel, eben
wieder im Clubsaal. Wir hatten ja unseren Schinken und Bier sowieso. Die Stimmung kam schnell auf den Höhepunkt
und wenn man auf die Terrasse schaute,
war man heilfroh im warmen Clubsaal
zu sein.
Einen Tag später hatte der Wettergott
doch noch ein Einsehen mit uns und wir
konnten mit 14 Booten nach Großenbrode zum Großenbroder Yachtclub segeln.
Nicht weit, aber fröhlich. Wir wurden
vom Club freundlich aufgenommen und
durften auf dem Vereinsgrill unsere
Würstchen, Fleisch, sowie das mitgebrachte Bier vertilgen. Doch noch ein
schönes Wochenende.
Schon eine Woche später ging es mit der
Feierei weiter, unser Pfingsttörn. Hier
holten wir alles nach, was wir zuvor
nicht konnten. Die Wärmegrade waren
moderat, der Wind fast schon zu lau, um
vorwärts zu kommen, aber wir erreichten doch den Hafen von Bagenkop, wo
wir diesmal so feiern konnten, wie wir
das gewohnt sind. Schnell waren die
Grills aufgestellt, das Fleisch, die Würst2

chen und was immer noch auf den Rost
gepackt, und ab ging die Party. Bis in die
späten Abendstunden wurde gefeiert,
gesungen und gute Stimmung verbreitet.
Die Rückfahrt war nicht so heiter, bei
dichtem Nebel ging es wieder gen Heimat. Ein Schiff konnte nicht auslaufen,
da es Motorprobleme hatte und ohne
Wind war nichts mit segeln. Ein anderes
Clubmitglied schleppte es ab nach Hause. Ein Zeichen für die große Kameradschaft in unserem Club. Keiner lässt den
anderen im Stich.
Ein weiteres Highlight war im Juni der
Vortrag des Weltumseglerpaares Horst
Henkel und seiner Gattin. In einer spannenden Erzählung berichteten sie von
ihren Abenteuern in fernen Ländern –
Jung müsste man sein – um auch solche
Abenteuer zu bestehen.
Auch dieses Jahr kam die Reisezeit für
unsere Segler und Motorbootfahrer.
Hatten wir im letzten Jahr um die gleiche
Zeit wunderbares Fußballweltmeisterwetter mit sommerlichen Wärmegraden,
ließ es diesmal auf sich warten, wir
konnten uns ganz auf die Segelei konzentrieren. Wir mussten keine Kneipe
mit Fernseher suchen, um Fußball zu
gucken, dafür regnete es häufig, kühl
und sehr windig war es auch. Der Wettergott ist wohl doch ein Fußballfreund,
Segler haben offenbar nicht so eine
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Lobby. Wir wollen jedoch nicht klagen,
immer mal wieder kam die Sonne durch
und die Temperaturen stiegen auf mindesten 20° an, man brauchte jedenfalls
keine Heizung.
Am 1. September stand erneut unser
Kartoffelfest auf dem Plan. Wieder hatten unsere Mitglieder viele Köstlichkeiten aus Kartoffeln und kartoffelähnlichen Gerichten parat gehalten. Unter
großer Beteiligung und guter Stimmung
war nicht mehr viel übrig geblieben und

erst spät in der Nacht verließen die letzten Gäste unseren Clubsaal.
Seit Herbst, nach Ende der Saison, wurde es erneut lebhaft in unserem Hafen.
Die Bauarbeiten zur Sanierung und Verschönerung des Yachthafens haben begonnen. 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 Promenade am Steg 6-12 führt. Alles soll schöner

und gefälliger werden, somit Heiligenhafen Anziehungspunkt für Gäste und Segler 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

Anzeige
Kiehl

Anzeige
Oeverdiek & Heinritz
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Grußwort der Stadt Heiligenhafen
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder
des Heiligenhafener Yachtclubs,
wir freuen uns, dass wir Ihnen auch in
diesem Jahr frühzeitig zur bevorstehenden Wassersportsaison die herzlichsten
Grüße der Stadt Heiligenhafen übermitteln dürfen.
In unserem letzten Grußwort haben wir
über die touristische Entwicklung in der
Stadt Heiligenhafen berichtet, die nun,
ein Jahr später weiter vorangeschritten
ist. Mit der Neugestaltung der landseitigen Infrastruktur des Yachthafens profitieren Sie als Wassersportler „in erster
Reihe“ von unseren Investitionen in die
Zukunft. Die Heiligenhafener Verkehrsbetriebe (HVB) haben Sie bereits umfassend über die Details der Neugestaltung
des Yachthafens informiert. Wir sind sicher, dass unser 5-Sterne-Yachthafen mit
dieser Maßnahme seine Erfolgsgeschichte zukunftsorientiert für die Liegeplatzinhaber und natürlich auch für die Stadt
fortsetzen wird.
In der Saison 2007 haben über 15.000
Gastlieger unseren Hafen besucht. Damit
ist eine historische Besucherzahl, die
höchste seit Bestehen des Hafens, erreicht worden. Feiern Sie mit uns am 5.
und 6. Juli 2008 die neue Marina Heiligenhafen, die sich dann in einem völlig
neuen Gewand präsentieren wird. Neben der Neugestaltung des Yachthafens
gibt es weitere interessante Planungen
die touristischen Angebote unserer Warderstadt qualitativ aufzuwerten.
Der Reisemobilstellplatz auf dem Steinwarder soll in westlicher Richtung verlagert werden. Dort entsteht ein zeitgemäßer »Premium-Wohnmobilplatz«
mit den notwendigen Versorgungseinrichtungen und einem modernen Sanitärgebäude. Der jetzige Reisemobilstellplatz gehört teilweise zu dem
favorisierten Standort für ein 4-Sterne
Hotel mit angegliederter 600 m-Seebrücke, Brückenrestaurant und moderner Shopping-Meile.

Bürgermeister Heiko Müller

Bürgervorsteher Norbert Suhr

Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für diesen „Meilenstein“ in der Geschichte Heiligenhafens werden momentan geschaffen, und alle städtischen und
überregionalen Gremien bis hin zum
Wirtschaftsministerium des Landes
Schleswig-Holstein arbeiten an diesem
für Heiligenhafen so wichtigen Projekt,
das auch für den Bereich Wassersport
höchste Priorität hat.

Liegeplatzinhaber und Freunde in
unserem Yachthafen wissen Sie, wie
auch hier ständig in die Infrastruktur
und die Serviceverbesserung investiert
wurde. Die Früchte dieser finanziellen
und personellen Bemühungen können
wir heute gemeinsam mit Ihnen kooperativ ernten.

Eine weitere Planung befindet sich z. Z.
in der Prüfung der für die Vergabe von
Fördermitteln zuständigen Stellen, und
das ist die komplette Neugestaltung der
Promenade inklusiv der Grünflächen
vom Binnensee zum Ostsee-Ferienpark.
Auch hier möchten wir eine unserer
»touristischen Visitenkarten« in einen
zeitgemäßen, den heutigen und zukünftigen Ansprüchen gerechten Zustand
versetzen. Diese Planung stellt im übrigen die Verbindung zwischen Stadt,
Yachthafen und geplantem neuen 27Loch-Golfplatz mit über 300 Einzelhäusern der 4-Sterne-Kategorie her – Heiligenhafen plant und realisiert die
Zukunft!
Die vorgenannten Erläuterungen sind
nur ein kurzer Abriss dessen, was uns
derzeit täglich beschäftigt, sie sollen Ihnen verdeutlichen, dass wir nach wie vor
gewillt sind, das touristische Angebot
und die Attraktivität unserer Stadt ständig zu verbessern. Die gewachsene Konkurrenz, das veränderte Buchungsverhalten und die gestiegenen Ansprüche
unserer Gäste sind für uns Ansporn ständig besser zu werden. Als langjährige
4

Vieles wird bereits getan – vieles ist
noch zu tun! Ein spezielles seglerisches
High-Light in 2008 : Die »Schabernackregatta« und verbunden damit die Abschlussveranstaltung der „Kieler Woche“
wird am 28. Juni 2008 in Heiligenhafen
stattfinden. Ein deutliches Zeichen, wie
wir meinen… Auch wenn Umbau- und
Modernisierungsmaßnahmen zeitweise
gewisse Einschränkungen mit sich bringen, wir schauen optimistisch in die Zukunft, wir bauen schließlich auch für Sie
und hoffen sehr, dass auch Sie sich in
den nächsten Jahren weiterhin in Ihrem
neugestalteten Heimathafen und in unserer Stadt wohl fühlen werden.
Wir danken Harry-Horst Könekamp und
dem Vorstand des Heiligenhafener
Yachtclubs für die geleistete ehrenamtliche Arbeit zum Wohle des Clubs und der
Allgemeinheit, wünschen Ihnen Allen eine wunderschöne Saison mit hoffentlich
gutem Segelwetter und immer „eine
Handbreit Wasser unter dem Kiel!“

Heiko Müller
Bürgermeister

Norbert Suhr
Bürgervorsteher
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Erinnerungen
Nachruf

Am 15. März 2008 ist unser Club- u. ehemaliges Vorstandsmitglied

Dieter Eckstein
für immer eingeschlafen.

Dieter, wir verlieren in Dir einen treuen Segelkameraden und Freund; ein verlässliches Clubmitglied,
welches seit über 30 Jahren uns allen hilfreich und beratend zur Seite gestanden hat.
Während Deiner Arbeit im Vorstand des HYC hast Du Dich stets engagiert für die Belange des Clubs
und seiner Mitglieder eingesetzt. Halbe Sachen gab es nicht für Dich und so war der Segelsport für Dich
und Deine Familie in all den vergangenen Jahren ein wichtiger Bestandteil Deines Lebens.
Wir sind froh, daran teilgehabt haben zu dürfen. Wir werden Dich vermissen und stets in Erinnerung behalten.

Impressum
Herausgeber: Heiligenhafener Yacht-Club e.V., Am Yachthafen, 23774 Heiligenhafen
Redaktion: W. Bonin, A. u. S. Cohrs, R. Förster, B. u. G. v. Gülich, W. Haase, G. u. H. Kiel, H.-H. Könekamp, C. Obenauf, M. Paetzold,
S. u. H. Schmahl, K.D. Schröder, G. u. D. Stürzebecher, Zusätzl. Bildmaterial: V u. R. Döscher, K. Hilbig
Gestaltung der Titelseite: S. Mölle – Auflage 500 Stück – Druck: Riechert, Oldenburg, Tel. 0 43 61- 80347

Anzeige
Schöning
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Ehrung – 25 Jahre Mitgliedschaft

Klaus Löwer

Manfred Opitz

Erwin Steen

Unseren Mitgliedern Klaus Löwer, Manfred Opitz und Erwin Steen wurde für Ihre langjährige Mitgliedschaft die silberne Ehrennadel überreicht. Wir freuen uns und gratulieren herzlich
Harry-Horst Könekamp

HYC-Termine 2008
01. März 08
Bowling und Grünkohlessen
im Clubhaus
26. April 08
Frühjahrsversammlung und
1. – 4. Mai 08
Himmelfahrtstörn
10. – 12. Mai 08
Pfingsttörn

17. Mai 08
Hohwachter Bucht-Regatta
24. oder 31. Mai 08
Tag der offenen Tür des HYC
30. August 08
Clubhaus-Pokalregatta

13. September 08
Schierker-Feuersteinregatta
und Absegeln.
27. September 08
Herbstversammlung
und Absegeln.
Änderungen vorbehalten.

6. September 08
Kartoffelfest

Die aktuelle
Segelbekleidung
der führenden
Marken von
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Bowling und Grünkohlessen

Blumen vom Bürgermeister

Die glücklichen Gewinner

Erwin und Anneliese

Gäste-Tisch

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

Höper•Mittelhof • 23769 Westfehmarn • Telefon (04372) 2 91 • Fax (04372) 8118
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Helsinki-Fahrt im März 2007
Als wir jüngst in Helsinki waren,
sind wir über die Ostsee gefahren !
Am 14. März 2007 spätabends trafen sich
16 Mitglieder des HYC in Travemünde
zum Start zu einer Kurzreise mit der
FINNSTAR nach Helsinki. Es handelt sich
hierbei um eine der weltweit größten
Ropax-Fähren, für max. 500 Passagiere.
Das Schiff hat eine Länge von 218 m und
ist 30 m breit. Es wurde entsprechend
für Fahrten in Nordeuropa mit Eisgang
ausgelegt.
Gleich nach dem Einchecken um 23.00
Uhr gab es noch ein skandinavisches Mitternachts-Buffet, welches uns schon in
Bezug auf seine Qualität und Umfang in
positives Erstaunen versetzte. Natürlich
aßen wir zu viel von dem leckeren Räucherfisch, Kaviar und vielen anderen,
sehr guten Gerichten – und das sollte für
die nächsten Tage so bleiben. Das Schiff
legte um 3.00 Uhr nachts ab und der
nächste Tag war dann ein sehr schöner
Seetag. Es klarte weiter auf und die Sonne kam heraus, was alle animierte, sich
an Oberdeck im Windschatten einen
Stuhl zu sichern.

Wir hatten vorsichtshalber – falls das
Wetter so schlecht sein sollte, dass wir
nicht an Oberdeck gehen konnten – einen Raum für uns gemietet, wo wir uns
außerhalb der Kabinen und des Bistros
aufhalten konnten. Gerd hatte einen Videofilm über Veranstaltungen des HYC
mit und so konnten wir – nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem zur Verfügung stehenden Beamer- und unter tatkräftiger Hilfe eines Soldaten der
finnischen Armee – diesen zeigen. Eine
schöne Erinnerung an frühere Clubfeste
und Tag der offenen Tür. Natürlich wurde der Film mit lustigen Bemerkungen
und ,Spitzen’ in die eine oder andere
Richtung kommentiert und so wurde es
ein fröhlicher Nachmittag. Das Schiff
war wohl überholt, jedoch ist es mehr eine Fähre, als ein Kreuzfahrer, was die
Einrichtung angeht. In Bezug auf das Essen kann man dies aber nicht sagen! Es
gab immer eine große Auswahl und das
Buffet war jeweils ausgesprochen lecker.
Am nächsten Morgen zeigte sich uns die
Schärenlandschaft vor Helsinki in leichtem Nebel. Die Ostsee war bedeckt mit
kleinen Eisschollen, bis in den Hafen
hinein. Die mächtige Festung Suomenlinna (UNESCO Weltkulturerbe) zog etwas »unheimlich« an uns vorbei und
dann legte die Finnstar in einem der vielen Hafenbecken in Helsinki an.

Wir hatten eine gemeinsame Stadtrundfahrt geplant und diese führte uns u. a.
zum Dom. zur orthodoxen Uspenski-Kathedrale, zur Felsenkirche, zum SibeliusDenkmal natürlich auch zu dem berühmten Fischmarkt.
Am Nachmittag legten wir bei schönem
Wetter ab und konnten die herrliche
Schärenlandschaft vor Helsinki genießen. Es sind insgesamt 315 vorgelagerte Schären. Am nächsten Morgen hatte der Wind sehr zugenommen und wir
mussten die vielen Schiffsbewegungen
(auch Eisbrecher) im finnischen Meerbusen hinter schützenden Glasscheiben beobachten. Positionsbestimmungen von
unseren Skippern wurden in Richtung
Gotland, Öland und Bornholm unternommen. Natürlich ist die Sicht von
solch einer großen Fähre eine andere,
als von unseren »kleinen« Segelbooten.
Nach einem stürmischen Sonnabend legten wir abends wieder in Lübeck an.
Wir sollten eine ähnliche Kurzreise doch
noch mal planen !
Gerd u. Brigitte, SY Helios

Sonnenbad im Windschatten

Sibelius Denkmal

Eisgang vor Helsinki
8
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Ansegeln bei herrlichstem Wetter

SY Disco Volante

SY Clef Verte

SY Dibs II

SY La Guapa

SY Thalassa

Heiß vor Flaggen und Stander

HYC auf Kreuzkurs
9
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Himmelfahrt

Helios

»Sei nicht so traurig!«

Die Helios hält dem Ansturm stand

Einträchtig zusammen mit
dem Großenbroder YC

Fröhliche Grillrunde

Helios

Full Ship
10

Fachm. Zerteilung des Schinkens
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Sechs Wochen Urlaub (und was daraus wurde)
Es fing ganz gut an, zwar mit viel Wind,
aber es lief wie die Feuerwehr. Von Heiligenhafen bis Warnemünde in sechs Stunden und 10 Minuten, das ist doch eine
Leistung! Wir sind mit 4 -5 Windstärken
in Heiligenhafen losgesegelt und der
Wetterbericht hatte auch nicht mehr
Wind in der Vorhersage angesagt. Wie
das so ist mit dem Wetter, es stimmt fast
nie, wir hatten acht Windstärken von
Fehmarn bis Warnemünde. Am nächsten
Tag wieder Wind ohne Ende, aber für
uns war es dadurch eine schnelle Reise.
In Stralsund haben wir die Enkelkinder
an Bord genommen und es sollte am
Montag bei bestem Wetter und Sonnenschein nach Hiddensee gehen. Der Motor
sollte gestartet werden und die Enkel
waren aufgeregt. Na toll, er sprang nicht
an. Wieso das, wir haben doch gerade eine neue Einspritzpumpe bekommen und
alles ist überholt und geprüft. Jürgen
schaut hier und da nach, aber der Motor
springt nicht an. Was jetzt? Ok, der Hafenmeister hat eine Werkstatt in der Kartei und nach einer Stunde kommt der
Monteur und werkelt herum. Noch mal
starten und der Motor springt an, aber
keiner weiß warum und weshalb und wo
der Fehler liegt.
Jetzt kann es endlich losgehen. Es wird
eine schöne Fahrt und wir bekommen in
Vitte eine tolle Box. Hier bleiben wir ein
paar Tage. Mit dem Gefühl, wird der Motor auch wieder anspringen? Es geht alles gut und wir vergessen den Zwischenfall. Das Wetter ist bestens und wir vier
haben viel Spaß. Störtebeker ruft und
wir kommen. Das wird schon fast zur
Pflicht für uns, das fünfte Mal und für die
Enkel die dritte Vorstellung, aber immer
wieder ein Erfolg. In der Boxengasse von
Ralswijk ging der Motor wieder aus,
doch Jürgen hat es schnell wieder hinbekommen. Dies war schon das dritte
Mal.Sonst lief alles nach Plan und wir
konnten nach vierzehn Tagen die Enkelkinder wieder in Stralsund abgeben.So,
nun sollte unser Urlaub beginnen. Eigentlich wollten wir nach Norden, Skagerrak und Laesoe war unser Ziel. Was
soll ich sagen, ihr wisst, das liebe Wetter.
Also wir wollten es gemütlich haben und

entschlossen uns für Rügen und die Bodden. Am nächsten Morgen ging es los
nach Lauterbach. Alles lief nach Plan. Die
beste Box war unsere und wir machten
uns ein paar schöne Tage. Ich hatte mir
vorgenommen, ich lass mich verwöhnen, mit Massage und Kosmetik und
mein Skipper geht derweil schwimmen.
Nur mit der Wellness in dem schönen
Hotel klappte es nicht, weil Jürgen leider
nicht in das Schwimmbad durfte. Die
Mitarbeiter in der Rezeption waren nicht
sehr flexibel: Schwimmen nur für Hotelgäste. Die müssen noch viel lernen, denn
nicht nur Hotelgäste bringen Geld in die
Kasse. So, nun sollte es weiter gehen,
nach Greifswald wollten wir. Alles klar
und los. Motor starten, wir hatten das
Problem schon richtig vergessen, er
sprang nicht an. Jürgen versucht sein
Glück und fummelte hier und da aber
nichts tat sich. Also ans Telefon und in
Oldenburg den Boschdienst anrufen,
denn der hat ja die neue Einspritzpumpe
eingebaut. Tatsächlich, der kam am
nächsten Morgen um acht Uhr und
schaute nach dem Problem. Es dauerte
so ungefähr eine Stunde, kein sichtbarer
Fehler und alles sollte in Ordnung sein.
Hin und zurück sechshundert Kilometer
Fahrt. Also los, nach Greifswald sollte es
gehen. Schöner Wind und wir konnten
hervorragend segeln. Kurz vor der
Greifswalder-Wieck nahm der Wind allerdings wieder heftig zu und kam jetzt
leider genau gegen an und zum Aufkreuzen ist das Fahrwasser zu eng. Also Motor an, aber nichts tat sich. Wie sollte es
auch anders sein, wir waren genervt.
Kommando vom Skipper, Leine klar zum
Abschleppen. Wir hatten Glück, eine
Hanse hatte mit uns eine kleine Wettfahrt gemacht. Der Skipper war nicht begeistert, aber die Bordfrau hatte Mitleid
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mit uns und hat die Schleppleine sofort
angenommen. So nun erst einmal bis in
die Wieck und dann sehen wir weiter, so
mein Skipper. Ich steuerte und er natürlich wieder in den Motorraum und hier
und da klopfen und drehen. Ein paar
Tipps zur Starthilfe hat er jetzt ja schon
von den Monteuren bekommen. Tatsächlich der Motor sprang wieder an. Schaffen wir noch die Brücke in Wieck? Ja. Ok,
dann fahren wir durch bis zur Hansewerft, die kann uns vielleicht helfen. Alles lief gut und wir kamen gut in eine
Box. Am Nachmittag bekamen wir noch
Nachbarn und der Skipper wollte gern
mit uns tauschen. Er meinte 34 Fuß für
zwei Personen wäre nicht gerecht, sie
sind zu dritt plus Hund und haben nur
32 Fuß. Jürgen erzählte dann von unserem Problem, er hatte offensichtlich Ahnung und gab uns ein paar Tipps. Am
nächsten Tag gingen wir zum Hafenmeister und fragen nach, ob die Möglichkeit
besteht den Motor zu reparieren. Seine
Antwort : Die Werft ist so ausgelastet, er
wollte mal sehen, was sich machen lässt.
Wir sollten uns aber erst einmal die
Stadt ansehen. Bei einem Bier und gutem Essen sprachen wir über unser Problem. Nach langem Überlegen kamen
wir zu dem Entschluss, wir warten den
richtigen Wind ab und segeln in einem
Rutsch von Greifswald bis Heiligenhafen. Vorausgesetzt wir bekommen den
Motor an und er läuft die ganze Zeit mit.
Gesagt getan. Sonntag sollte es soweit
sein, Ostwind war angesagt.
Die Brücke in Wieck macht um 10 Uhr
auf und die wollten wir bekommen. Um
neun Uhr haben wir den Motor gestartet
und er sprang an und wir waren natürlich viel zu früh an der Brücke. Die Belastung immer mit einem Ohr am Motor ist
nicht zu unterschätzen.
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Im Fahrwasser der Wieck konnten wir
segeln, aber leider immer mit dem laufendem Motor, für uns jetzt ganz gut,
aber doch sehr nervig. Es lief sehr
schnell und wir waren viel zu früh vor
der Brücke in Stralsund und mussten
ewig warten. Was sich die anderen wohl
gedacht haben, denn wir konnten den
Motor ja nicht ausstellen und lagen mit
laufendem Motor über drei Stunden am
Dalben. So, jetzt durch die Brücke und
bevor es dunkel wird, müssen wir aus
dem Fahrwasser raus und auf der freien
Ostsee sein, falls unser Motor nicht mehr
mitspielt. Vor Barhöft dachte ich, können wir vielleicht doch erst noch eine
Nacht im sicheren Hafen verbringen ?
Aber nun hatte ich mich ja entschlossen
Tag und Nacht zu segeln und ich werde
das durchziehen. Es lief sehr gut, das
Wetter stimmte und wir segelten fast auf
dem direkten Weg gen Heimat. In der

stockdunklen Nacht waren wir aber sehr
dicht an der Kadetrinne und ich bekam
leichte Probleme mit den großen Schiffen. Man hat das Gefühl, die kommen alle direkt auf uns zu. Wir änderten ein wenig den Kurs und so wurde die
Entfernung zu den großen Schiffen etwas größer. Vor Warnemünde, es war so
um Mitternacht, mussten wir ganz schön
Aufpassen, so wird man aber nicht müde
und die Nacht geht schnell herum. Entschädigt wurden wir mit einem sehr
schönen Sonnenaufgang, der genau so
schön war wie der Sonnenuntergang.
Für so einen Sonnenuntergang fahren
viele ganz nach Key West und wissen gar
nicht, wie schön es bei uns ist.
So gegen morgen auf der Lübecker Bucht
wurde es langweilig, kein Schiff weit und
breit und ich schlief ein wenig ein. Danach war auch Jürgen mit einem Kurzschlaf dran.

In Heiligenhafen angekommen, 8 Uhr an
der Werft, der Motor lief und wir wollten
nur einen Termin abstimmen und dann
in unsere Box und schlafen. Wir kommen in unsere Boxengasse gefahren und
steuern unsern Platz an und der Motor
geht aus, ich rufe, Jürgen, was ist, und
kann den Festmacher noch gerade über
einen Pfahl werfen. Geschafft! Jürgen
versucht zu starten, aber es tut sich
nichts mehr. Na gut, wir sind zu Hause,
mal sehen, was nachher ist. Erst einmal
schlafen. Es sollten 6 Wochen Urlaub
werden und jetzt waren es gerade mal
drei und davon eine Woche mit viel
Stress. Der Motor musste wieder raus.
Die Saison war dann fast zu Ende, als alles wieder in Ordnung war.
Der nächste Sommer kommt bestimmt
und eine Urlaubsplanung ist immer wieder schön, oder?
Christa, SY Müpfi

Ausrüstungspflicht mit Fäkalientanks
Zur Saison 2008 treten neue Regelungen
zur Nachrüstungspflicht mit Fäkalientanks für Yachten auf der Ostsee in Kraft.
Demnach sind künftig alle Schiffe, die
vor 2003 gebaut wurden und weniger
als 11,50 m lang (Rumpflänge) oder weniger als 3,80 m breit sind (jeweils + 1 m
zur bisherigen Regelung!) sowie alle
Schiffe, die vor 1980 gebaut wurden, von
der Nachrüstungspflicht befreit. Darüber
hinaus kann im Einzelfall die Befreiung

von der Nachrüstungspflicht beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie beantrag werden. Die Befreiung
wird gewährt, wenn durch ein Gutachten nachgewiesen wird, dass die Nachrüstung‚ technisch unmöglich ist oder deren Kosten entweder 10 Prozent des
Schiffswertes oder 4000 Euro übersteigen. Das Gutachten muss von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder von einem gemäß
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Norm EN 45013 zertifizierten Boots- und
Yachtsachverständigen erstellt werden.
Alle anderen Sportboote, die die Ostsee
befahren und eine Toilette an Bord haben, müssen mit einem Rückhaltesystem
und einer Vorkehrung für die landseitige
Entsorgung (entsprechend ISO 8099)
ausgestattet sein. Die Nichtbeachtung
kann mit einem Befahrensverbot und einem Ordnungsgeld geahndet werden.
Quelle: DSV
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Darßer Ort – Baggerung in Aussicht
Der DSV begrüßt die Entscheidung des
Landtages Mecklenburg-Vorpommern,
die Zufahrt zum Nothafen Darßer Ort erneut baggern zu lassen, wenn der Neubau eines Alternativhafens gesichert ist.
Obwohl der Bau eines Alternativhafens
durch den negativen Bürgerentscheid

der Anwohner Prerows vorerst gestoppt
wurde, hat der Landtag im Dezember
2007 diese Maßnahme beschlossen, um
die Sicherheit für Schiffsbesatzungen
und Hobbysegler zu gewährleisten.
Der DSV wird sich weiterhin für den Bau
eines neuen Hafens einsetzen, um die Si-

cherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs in der Region dauerhaft aufrecht
zu erhalten und um die Entwicklung des
Wassersports an der Ostseeküste weiter
zu fördern.
Quelle: DSV

Veranstaltungshighlights 2008
Maifest
01. - 03. Mai 2008
Gildefest der Großen Bürgergilde
06. Juni 2008
Dorschfestival
12. – 15. Juni 2008
Mittsommernachtsfest
21. Juni 2008
Sommerfest der
Feuerwehr Heiligenhafen
28. Juni 2008
Schabernack-Regatta (Kieler Woche)
28. Juni 2008
Einweihungsfest
Yachthafenpromenade
5. – 6. Juli 2008
Heiligenhafener Hafenfesttage
11. – 20. Juli 2008
Mitternachtslauf
25. Juli 2008
Fisch & Wein
31. Juli – 3. August 2008

DLRG-Nivea Strandfest
01. August 2008
Jazz-Projekt No. 15
07. - 09. August 2008
Fehmarn-Rund-Regatta
(Flens Super Sail) 15. – 17. August
Drachenbootrennen
23. August 2008
Kult(o)urnacht
30. August 2008
Shanty Festival 2008
08. – 10. September 2008
Sängertreffen Ostsee
21. September 2008
Oldtimerausstellung
13. – 14. September 2008

Oktoberfest
26. – 28. September 2008
Hafengeburtstag mit Kohlregatta
03. – 05. Oktober 2008
Laternenumzug mit Lichterfest
01. November 2008
Tourismus- Service Heiligenhafen
Bergstraße 43, 23774 Heiligenhafen
Telefon 04362 - 90720
Fax 04362 - 3938
www.heiligenhafen.de
tourist-info@heiligenhafen.de
(Stand 29.01.2008,
Änderungen vorbehalten)

Nach Meereslust essen !
im bekannten Fisch-Speiserestaurant

Besuchen Sie unsere schöne Sonnenterrasse mit Blick auf den Hafen.

Wir sind täglich ab 10.30 Uhr für Sie da
und freuen uns auf Ihren Besuch!

Direkt am Hafen · 23774 Heiligenhafen · Telefon (0 43 62) 18 86 · Fax (0 43 62) 59 88
www.kaeppenplambeck.de · info@kaeppenplambeck.de
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Bilderbogen 2008
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Gabense – Alternative zu Vordingborg
Koordinaten:
54° 56.611'' / 11° 52.890''
Gabense liegt auf Falster – gegenüber
(genau südlich ) von Vordingborg. Sehr
idyllischer Vereinshafen. Die Ansteuerung muss auf Grund der Flachs sehr genau nach Karte vorgenommen werden.
Dieser Vereinshafen war früher ein Fähranleger und wurde vom ansässigen Segelverein übernommen und bewirtschaftet.
Das Vereinshaus ist ein ca. 80 m² großes
Holzhaus und steht den Gästen in vollem
Umfang zur Verfügung. Die Mitglieder
freuen sich über jeden Gast und lassen

es auch spüren. Sofort nach Ankunft
wurde uns ein Schlüssel für das Vereinshaus und die Toiletten übergeben und
wir wurden im Vereinshaus eingewiesen. Kühlschrank, Herd und Geschirr
standen uns kostenlos zur freien
Verfügung. In der Kühltruhe lag
auch Speiseeis, welches man sehr
preiswert kaufen konnte – man
legt das Geld einfach in die aufgestellte Kasse. Kaffee stand immer
bereit und konnte kostenlos getrunken werden.
Das Hafengeld wird einfach in einen
Umschlag gelegt und in den Briefkasten geworfen.
15

Dieser Hafen ist eine Alternative zum
lauten Vordingborg.
Gitta und Dirk Stürzebecher, MY Tre
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Das verflixte erste Jahr…
Mmhh, wie offen kann man in einem Artikel der Club-Zeitung sein, haben wir
uns gefragt, wenn einem so einiges passiert ist wie uns…
Die Antwort ist einfach: Die müssen ja alle mal irgendwann angefangen haben,
darum können wir ruhig darüber schreiben, wie eine erste Segelsaison aussehen
kann. Und vielleicht liest das hier ja auch
jemand, der noch überlegt, ob er sich
vielleicht auch dem Segelsport widmen
möchte. Die Empfehlung: Macht es, sehr
viel mehr als uns kann Euch nicht passieren im ersten Jahr…
Davon wie man Segeln lernt
Manchen Leuten wird es ja in die Wiege
gelegt zu segeln: Mit 4 in den Opti, später
H-Jolle, schließlich Tornado, am besten
noch knapp an der Quali zu Olympia gescheitert… Nicht so bei uns: Annas Segelerfahrung beschränkt sich auf einen 2Wochen Ijsselmeer-Urlaub und ich
erinnere mich dunkel an eine Jolle, die
mein Vater hatte, die aber eigentlich immer nur mit Motor zum Angeln betrieben wurde…
Dann aber segelte ich ein paar Mal auf
dem Boot eines Freundes mit und war
begeistert. Sonne, Segeln, Ruhe, Bierchen – großartig! Diesem Freund und
seiner Schwester gehört zusammen eine
kleine Biga, nur leider wurde sie wenig
genutzt, darum wurde die Idee geboren,
dass ich segeln lerne, mich an den laufenden Kosten beteilige und dann das
Boot nutzen kann. Super. Ich also los,
SpoBo gemacht und zwar zusammen mit
seiner Schwester, die zwar eine große
Seglerin ist, (Teilnehmerin an Europameisterschaften in »ich-weiss-nicht-welcher-Klasse« – da haben wir das Thema

Stefan in Aktion

Wiege wieder) aber keinen Führerschein
hat… Noch während des SpoBos jedoch
kam alles anders: Meine Führerscheinpartnerin bekommt ein Super Job-Angebot aus Stockholm und zieht da hin. Und
das Boot zieht mit um …
Ich also ohne Boot (vor allem zum
Üben), aber mit Führerschein. Was
macht man? Segeln lernen. Zunächst auf
der Alster, dann auf einem SKS-PraxisKurs. Alster im Herbst war nett, SKS-Kurs
im Frühjahr nicht : Bei Temperaturen um
5° rund Rügen mit einem Überbleibsel
der DDR-Marine als Skipper, der zwar
saunett in Restaurant/Kneipe /Bar war,
aber auf dem Boot nur getobt, geschrieen und uns verflucht hat, war ich stark
am Zweifeln, ob das mit dem Segeln
wirklich alles so schön ist. Obendrein
setzte ich das Boot auch noch einmal auf
Grund, weil ich im Fahrwasser etwas unaufmerksam war, aber zu dem Thema
später mehr …
Ein Zurück gab es zu dem Zeitpunkt aber
eigentlich schon nicht mehr, denn zwischen Herbst und Frühjahr war mir etwas passiert : Ein Boot. Ich schwöre, ich
wollte nur mal gucken. Hab’ ich auch.
Boote so zwischen 7 und 8 m, alle so um
die 10.000 EUR. Ich wollte eigentlich nur
wissen, was man dafür so bekommt.
Wusste ich dann, nachdem ich ca. 20
Boote angeschaut, 5 Bücher gelesen und
mir (oft sehr widersprüchlichen) Rat
von sehr vielen Leuten geholt hatte. Seit
November war ich dann stolzer Besitzer
einer dreißig Jahre alten Balaton 24 mit
dem Namen Catalina (wir haben sie vorsichtshalber nicht umgetauft, wahrscheinlich hat uns das vor mehr Ärger
geschützt…).
Das Boot geht zu Wasser
Im April 2007 war es dann soweit: Nachdem es endlich warm genug zum Auftragen des Antifoulings war, ging es zum
Kranen, Aufriggen und -takeln. Zum
Glück erbarmte sich der Vor-Eigner unserer und half, wo er nur konnte (faktisch hat er fast alles gemacht, inklusive
der Fahrt »Kran – Steg« und dem Anlegemanöver). So, dann hat man also ein
Boot am Steg liegen und merkt, dass so
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ein 1-wöchiger SKS-Kurs eigentlich nicht
reicht, um ein Segelboot wirklich zu
führen. Das sind die einfachsten Dinge:
Wie kriege ich denn nu’ die Persenning
von der Roffreffanlage wieder ab? Welche Leine ist genau das Großfall und wer
zum Teufel ist dieser »Dirk« ?
Ich glaube es brauchte 3 Wochenenden,
bis wir uns das erste Mal rausgetraut haben: Es war entweder zu windig, zu regnerisch oder der Motor klang komisch.
Außerdem hatte ich einen Riesen-Schiss.
Zum Glück – manchmal jedenfalls – ist
Anna da nicht so und sagte irgendwann:
»Egal ! Wir fahren jetzt raus!« Sind wir
auch. Und siehe da: Das Ablegemanöver
war ok, trotz der Nähe zum Ufer (wir haben Platz 6 an Steg 4), trotz Außenborder im Schacht und trotz des Skippers.
Anna musste uns zwar etwas von den
Pfählen abdrücken, aber das muss beim
ersten Mal wohl so sein. Draußen war’s
auch fein: 2-3 Beaufort, keine Welle, das
Hissen der Segel funktionierte (auch
wenn der Stand noch nicht ganz optimal
war, aber das wurde später besser) und
wir fuhren tatsächlich !
Ok, und dann zurück, Das Manöver war
durchgesprochen, Leinen klar, Fender
bereit. Alles gut. Nur, dass wir (und vor
allem Ich) uns zu sehr auf das bevorstehende Manöver konzentrierten und im
Hafenbecken die grünen Pfähle etwas
aus den Augen verloren bzw. ich den
übernächsten Pfahl anvisierte anstatt
den nächsten. Anna: »Sag mal, ist das
hier rich…« und schon saßen wir fest.
Zum Glück war mir das ja schon mal im
SKS-Kurs passiert. Bei wenig Wind und
keiner Möglichkeit sich durch Gewichtsverlagerung plus Motor selbst zu befreien gibt’s ein gute Lösung: Großfall abgeben an das nächste vorbeifahrende Boot,
Kränken, rückwärts raus und alles wird
gut. Wir sind wieder frei ! Das Großfall
schlingerte danach etwas komisch in der
Gegend herum, aber das war erstmal
egal : Ab in die Box und ob Ihr’s glaubt
oder nicht : Das Anlegemanöver war 'ne
glatte Eins !
In der Box dann die Inspektion des
Großfalls. Mmmhh, welches Großfall ?
Wo ist das? Rot, ja, aber da ist kein rotes
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Tauwerk mehr ! Lektion 1 im SKS-Kurs:
Achterknoten in alle Fallen und Schoten,
damit es nicht herausrauscht. »Sechs,
Setzen!« Zum Glück hatte sich aber inzwischen eine mittelgroße Traube mit
Stegnachbarn gebildet und es wurden
Szenarien durchgespielt : Mast legen mit
Kran (na ja, man hatte mir ja gesagt, dass
Segeln ein teures Hobby ist) war eine davon, Anna in den Mast zu schicken die
andere. Nun, versuchen kann man’s ja
mal. Laut Aussage von Anna sind 8,5 Meter ganz schön hoch, man hat aber auch
einen schönen Ausblick… Schwierig ist
es allerdings, wenn drei erwachsene
Männer (an dieser Stelle noch mal tausend Dank an Peter und Dieter für die
tatkräftige Hilfe und Versorgung mit
Werkzeug) über Deck gehen, das Schiff
unten unmerklich schwankt, das MastTop sich aber 1 m und mehr nach links
und rechts bewegt (inklusive Anna versteht sich). Um eine lange Geschichte
kurz zu machen: Wir haben’s ohne Kranen, aber mit einigem Aufwand geschafft, das Fall wieder an seinen bestimmten Platz zu bringen und werden
nie wieder den Achterknoten vergessen.
Endlich auf Törn
Der erste Segelsommer, der erste Törn.
Wir hatten absichtlich die letzten beiden
August-Wochen für unseren Urlaub gewählt. Statistisch gesehen ist das Wetter
da besonders gut (und das Wasser am
ehesten »aufgeheizt«), aber vor allem
sind die skandinavischen Ferien zu Ende
und die Häfen in unserem anvisierten
Törngebiet, der dänischen Südsee sind
so leer, dass wir als Anfänger nicht allzu
viele Kreise drehen müssen.
Nachdem wir ordentlich gebunkert und
kleinere Reparaturen erledigt hatten
ging es an einem Sonntag endlich los:
Unser erster richtig langer Schlag, vorher waren wir, mit großem Respekt, nur
so ein bisschen vor der Brücke rumgedümpelt, sollte mindestens nach Bagenkop, idealerweise nach Marstal gehen. Ideale Bedingungen: 3 Beaufort,
Wind aus Süd-Ost. Wenn da nicht die
mangelnde Erfahrung wäre .
Erstens: achterlicher Wind lässt Boote
zu unvorhergesehen Halsen tendieren
(der Törn wäre nach 1,5 Stunden aufgrund eines Schädelbasisbruchs fast zu

Ende gewesen) und zweitens: Welle von
schräg hinten führt bei Aufenthalt von
mehr als 5 Sekunden unter Deck (jedenfalls bei Anna und mir) schnell zur Seekrankheit… Aber, nach knapp 9 Stunden
mit Sonne, Regen, Verlust eines Schäkels
am Holepunkt und Sichtung von
Schweinswalen, kamen wir in den Hafen
von Marstal.
Das erste Mal Anlegen in einem fremden
Hafen, ohauhauha! Freie Box möglichst
nah an den sanitären Anlagen anvisiert
(wir haben kein WC an Bord), man
kommt näher und das Ding wird immer
kleiner. Ich (natürlich) stehe hinten an
der Pinne und dirigiere uns dahin, steige

Endlich in Marstal
von der Cockpitbank runter um irgendwas an den Festmachern zu fummeln
und komme an den Zündschlüssel.
Natürlich drehe ich das Ding mit dem
Fuß in die falsche Richtung und der Motor ist aus. In aller Stille rauschen wir auf
die Box zu und jemand auf dem Steg
ruft : »Also wir haben da nicht reingepasst in die Box, dabei ist unser Boot nur
2,50 m breit!« Danke für die Info, als
wenn ich nicht schon genug Probleme
hätte.
Unter Verwünschungen und Flüchen
springt der Motor 1 m vor der Box wieder an und es macht ein bisschen »Quieeck«, aber wir passen in die Box, schließlich sind wir ja nur 2,30 m breit…
Und, bevor wir jetzt mit etwaigen Missgeschicken und Bruch weitermachen,
erst einmal ein Wort an die oben erwähnten Leute, die noch nicht genau
wissen, ob das Segeln das ihre ist : Es ist
unglaublich toll, man kann nirgendwo
schneller und besser entspannen, der
Natur nah sein, frische Luft en Masse erleben und seine Beziehung zum Partner
auf die (natürlich positiv ausgehende)
Probe stellen.
Weiter ging’s in unserer ersten Urlaubswoche damit : Nette Stegnachbarn in
Rudköbing, ein selten niedlicher Hafen
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Aperitif vor dem Fisch
und Ort in Trœnse, perfekter Fisch im
Cockpit und ein herrlicher Stadtbummel
in Svendborg und 2 entspannte Tage mit
Radfahren und Grillen in Faaborg. Darunter auch das erste Mal seitlich anlegen
(hat geklappt) und der käufliche Erwerb
unserer ersten Feuerhand-Lampe!
Was nicht so schön war: Auf dem Weg
von Marstal nach Rudköbing reißt unsere Genua, weil sie an einem Beschlag am
Mast, der sich offenbar auf unserem langen Schlag beim Ausbaumen gelöst hatte, hängen bleibt. In Rudkøbing sah sich
der Segelmacher aufgrund von Überlastung nicht in der Lage, das Segel zu
flicken, weshalb wir für den Rest der Reise auf unsere Kreuz-Fock zurückgreifen
mussten. Wie sich später zeigte, war das
aufgrund der Windstärken aber nicht so
schlimm.
Bis Faaborg blieben wir dann einigermaßen von Bruch und eigenem Unvermögen verschont und traten anfangs der
zweiten Urlaubswoche einen lockeren 6
Meilen-Schlag von Faaborg auf die Insel
Lyö an. Von wegen locker. Zusammen
mit unseren Stegnachbarn, die auf einem Jollenkreuzer unterwegs waren,
und dem 2. Reff im Groß, fuhren wir
raus und bekamen nach Verlassen der
Landabdeckung so etwas von auf die Nase. Gute 7 Windstärken von vorne hatten
wir noch nicht erlebt und deren Folgen:

Notreparatur
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Wenn man eine Brille trägt (und nicht
Kontaktlinsen) kann man sehr bald nur
noch wenig sehen, dazu ist es sch…-laut
auf dem Boot. Und bei 2 m Welle, die extrem kurz ist, geht’s ganz schön auf- und
ab auf einem 7,45 m Boot. Vor allem,
wenn man auf dem Vordeck herumturnen muss, weil sich die Vorschot gelöst
hat und dazu die Rollreffanlage
klemmt… Aber man weiß dann wenigstens mal wie es ist, diesen Lifebelt zu benutzen. So wurde aus diesem lockeren
Schlag also ein 2,5 Stunden-Ritt mit finalem Adrenalin-Kick in Form der Hafeneinfahrt von Lyö. Wer schon mal da war
weiß, dass sie sich ungefähr 3 m breit anfühlt. Und das mit Brille und Welle und
Wind von der Seite… Ah, und wer’s sich
noch nicht gedacht hat: Wir haben 'ne
Menge getrunken an dem Abend…
Tja, da hatte uns das Glück also etwas
verlassen und sollte erst am letzten Tag
zurückkehren: Auf Lyö (ein wunderschöner Flecken Erde, keine Frage!) fing sich
Anna einen Virus, der ihr eine Menge
Lauferei zu den sanitären Anlagen und
eine Schnell-Abnehm-Diät einbrachte.
Doof, dass es auf Lyö keine Apotheken,
sondern nur einen Kaufmann gibt, der
zwar informiert, dass ein Viertel der Insel das gleiche Problem hat, aber nur Cola und Salzstangen zur Linderung anbieten kann. Doof auch, dass sich Annas
Zustand auch nach drei Tagen nicht bes-

Radfahren in Dänemark

serte. Derweilen blies der Wind weiter
Tag und Nacht ab 6 Beaufort aufwärts.
Was machen? Mit der Fähre nach Svendborg? Aber wir hatten noch ein ganzes
Stück nach Hause. Wenn wir einen weiteren Tag verloren hätten, hätten wir
wohl das Boot auf Lyö lassen, sehr viel
Bus und Bahn fahren und am nächsten
Wochenende wiederkommen müssen.
Da hatte Rasmus aber doch ein Einsehen, der Wind ließ in der Nacht nach, eine Stegnachbarin fand noch zwei »Immodium akut« in ihrer Bordapotheke
und wir legten morgens ab nach Aerösköbing. Da gab’s dann eine Ärztin, die
nicht lang fackelte und gleich ein Antibiotikum verschrieb. Am nächsten Tag
ging’s dann mit dem ersten Licht weiter
nach Bagenkop, und als wenn wir nicht
genug mitgemacht hätten: Der Wind
frischt wieder auf und die Kausch im
Schothorn des verbliebenen Vorsegels
reißt… Das wäre aber zu wenig. Nachdem wir den Großteil der Strecke motoren mussten, hatte unser kleiner Benziner wohl genug von der Röhrerei. Als ich
im Vorhafen von Bagenkop die Drehzahl
wegnahm, ging das ganze Ding aus. Erschwerend waren wohl vorher die
mannshohen Wellen, die genau von achtern bei der Ansteuerung des Hafens,
das eine oder andere Mal die Schraube
in der Luft drehen ließen. Wir also driften auf die Kai-Mauer zu (ohne das Vorsegel ist unser Boot leider so gut wie
nicht fahrbereit auf Am-Wind-Kursen)
und ich spreche, fluche, rede auf den Motor ein und nach einem kurzen Flehen …
- Ja, im letzten Moment springt er an!
Festmachen, Bier und Hotdog. Denkste !
Kein Hot-Dog in ganz Bagenkop. Langsam wird es Zeit, dass das Glück zu uns
zurückfindet, oder ? So, und dann bricht
ein Nachmittag und Abend mit ständigem Wetterbericht hören, Wetter-Fax beobachten und Überlegen was wir machen an, wenn das Wetter nicht besser

Svendborg

Lyoe
wird. Müssen wir doch noch Bus und
Bahn fahren? Nein, wir müssen nicht!
Am nächsten Morgen, nach einigem Zögern und einer Notreparatur unseres
verbliebenen Vorsegels brechen wir auf
und es ist alles längst nicht so schlimm
wie gedacht, nachmittags sind wir
tatsächlich heil und gesund in Heiligenhafen.
Fazit : Natürlich hört sich das alles wild
an, aber jeder der segelt weiß wohl, dass
das alles relativ normal ist. Vielleicht haben wir das alles etwas geballt abbekommen, aber nach diesem Törn fühlen wir
uns ernsthaft sicher, so viel Schlimmes
kann jetzt nicht mehr passieren. Und
auch wenn es in diesem Bericht etwas
auf der Strecke geblieben ist (wer will
denn zum X-ten Mal hören, wie schön
die Häfen, Städte, das ganze Revier der
dänischen Südsee ist), es war ein wundervoller Urlaub, erholsam und natürlich voller aufregender Erlebnisse.
Außerdem sind wir jetzt wohl endgültig
infiziert: Wir planen für die Zukunft die
Anschaffung eines größeren Schiffs.
Wer also in 4 Jahren ein Schiff mit Stehhöhe von 1,85m in der Pantry, WC und
einem Einbaudiesel, der zuverlässig
funktioniert, verkaufen möchte, sage
bitte Bescheid !
Stefan und Anna, SY Catalina

Seitliches Anlegen in Svendborg
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Fehlendes Funkgerät – grobe Fahrlässigkeit
Die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) kritisiert das Fehlen eines
Funkgerätes auf einem Sportboot. Wer
ohne Funkgerät einen Seeunfall macht,
kann sich zukünftig dem Vorwurf grober
Fahrlässigkeit ausgesetzt sehen und riskiert u. a. den Verlust des Versicherungsschutzes.
Die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) hat kürzlich ihren Bericht
zum Untergang der Segelyacht Alimin
herausgegeben. Bereits in der Pressemitteilung (Seite 3) dazu kritisiert die BSU
das Fehlen einer Seefunkanlage – auf einer 7,75 m langen Neptun 26 !
Die Bundesstelle argumentiert etwa so :
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und
Hydrographie (BSH) hat die Broschüre
Sicherheit im See- und Küstenbereich –
Sorgfaltsregeln für Wassersportler herausgegeben. Auf Seite 18 spricht das BSH
eine Empfehlung aus, welche Mindest-Sicherheitsausrüstung an Bord vorhanden
sein sollte. Diese Liste enthält u. a. eine
Seefunkanlage. Zwar ist die Schrift weder ein Gesetz noch eine Verordnung,
auch erfasst das BSH keine Vorschrift,

sondern es spricht nur eine Empfehlung
aus. Aber das Bundesamt beschreibt die
heute üblichen Standards – so wie es
auch die Sicherheitsrichtlinien des Deutschen Seglerverbandes (DSV) tun.
Wer ohne Seefunkanlage eine Seereise
unternimmt, verstößt gegen derartige
Standards und das ist – ohne dass es offen gesagt wird – ein Fehler. Damit in Zukunft keine Missverständnisse auftreten
können, empfiehlt die Bundesstelle jetzt
ausdrücklich, die Fahrzeuge nach diesen
Standards auszurüsten.
Dieser Bericht und die Pressemitteilung
bedeuten für die Sportschifffahrt, dass
das Fehlen eines Seefunkgerätes an Bord
eines seegehenden Sportbootes zukünftig als grob fahrlässig eingestuft werden
kann – auch bei kleineren Booten. Grobe Fahrlässigkeit kann zivilrechtlich den
Verlust des Versicherungsschutzes bedeuten, ganz zu schweigen von den Konsequenzen für den Schiffsführer, wenn
in einem solchen Fall eine Person an
Bord zu Tode kommt.

Was die Ausrüstungspflicht angeht, gilt
also: Es gibt gesetzlich vorgeschriebenen Ausrüstung; sie kann von der Polizei
kontrolliert werden und wenn sie fehlt
oder nicht funktioniert, kann ein Bußgeld auferlegt werden. Daneben gibt es
die empfohlene Ausrüstung. Wenn sie
fehlt oder nicht funktioniert, kann die
Polizei nur die Empfehlung wiederholen. So lang nichts passiert, hat der
Schiffsführer keine weiteren Konsequenzen zu befürchten. Bei einem Seeunfall
in der Sportschifffahrt aber prüft die
BSU, ob auch die empfohlene Sicherheitsausrüstung funktionsfähig an Bord
gewesen ist. Falls nein, wird noch geprüft, in wieweit durch die empfohlene
Sicherheitsausrüstung der Seeunfall hätte vermieden oder seine Folgen vermindert werden können. Falls dies zutrifft,
liegt grobe Fahrlässigkeit mit den beschriebenen Konsequenzen vor.
In diesem Zusammenhang erscheint
auch die im August 2005 in Kraft getretene Funkzeugnispflicht in der Sportschifffahrt in einem ganz anderen Licht.
Quelle: DSV
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Expedition zur See nach Chile
und in die Antarktis 2007
Schon seit längerer Zeit träumten wir davon, einmal nach Feuerland und in die
Antarktis zu reisen. Von Freunden bekamen wir die Anregung, mit Hurtigrouten
diese Reise zu verwirklichen. Also begannen wir mit der Planung und buchten unseren Traum. Am 17. Januar 2007
ging der Flug ab Hamburg über Frankfurt mit Zwischenlandung in Sao Paulo
(Brasilien) nach Santiago de Chile. Wir
hatten eine Flugzeit von 17 Stunden hinter uns, dazu kam eine Zeitumstellung
von 4 Stunden. In Santiago de Chile
empfing uns eine Temperatur von 30°C.
Es schloss sich sofort eine Stadtrundfahrt an. Wir sahen prächtige Parks und
stattliche öffentliche Gebäude, unter anderem die im 18. Jh. erbaute Gouverneursresidenz. Um uns den Innenhof anzusehen, wurden wir einer Körper- und
Taschenkontrolle unterzogen.
Santiago hat teilweise 8-spurige Alleen,
begrenzt mit blühenden Jacaranda- und
Hibiscusbäumen. Durch die Stadt fließt
der Rio Mapocho und der höchste Berg
ist der Cerro San Christobal, ein kegelförmiger Berg der 365 m über Santiago
aufragt. Leider war es etwas diesig, so
dass die Sicht über die Stadt eingeschränkt war. Am nächsten Tag ging unser 2-stündiger Flug weiter nach Süden
und zwar nach Punta Arenas, Patagonien. Patagonien bildet die Südspitze des
Kontinents zusammen mit der größten
Insel »Feuerland«. Wir fuhren mit einem

Bus 75 km durch die chilenische Pampa
zur »Estancia Olga Teresa«. Weite
Flächen waren nur mit Gras oder kleinen Büschen bedeckt. Am Straßenrand
sahen wir »Guanacos, Lamas und Nandus« (kleine straußenähnliche Vögel).
Die Menschen in dieser Region leben
hauptsächlich von der Schafzucht. Es ist
eine der wenigen Einnahmequellen von
Patagonien. Auf der Farm bekamen wir
eine Vorführung wie die Hunde die Schafe treiben, sahen bei einer Schafschur zu
und bekamen über die Wollverarbeitung
Informationen. Anschließend zeigten
uns die Gauchos ihre Künste zu Pferde.
Sie trieben bei diesem Rodeo die Stiere
geschickt hin und her. Zum Abschluss
gab es ein leckeres Lamm-Barbeque im
Freien. Dann ging die Fahrt zurück nach
Punta Arenas wo unser Schiff die »Nordkapp« lag. Das Schiff läuft unter norwegischer Flagge und wurde 1996 gebaut.
Es hat die Eisklasse 1C, ist 123,3 m lang
und 19,5 m breit. Das Schiff fasst 350 Gäste und war ausgebucht. Wir hatten eine
Kabine auf dem 5. Deck. Das war ein Vorteil, denn dort waren die Ausgänge zu
den Außendecks und wir konnten
schnell draußen sein, wenn es etwas zu
sehen gab.
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Am nächsten Tag ging unsere Seereise
los. Wir fuhren durch die Magellanstraße, der Seeweg zwischen Pazifik und
Atlantik, hinein in die Schären und Fjorde. Die Fahrt windet sich an Felswänden,
Inseln und unseren ersten Gletschern
vorbei.

Wir passieren die »Tucker-Inseln« und sehen unzählige Magellanpinguine und
Kormorane. Weiter geht es durch den
Gabrielkanal, Serrano Sound in Richtung »Puerto Natales«. Schneebedeckte
Berge und Gletscher begleiten unseren
Weg bei diesigem Wetter. Die Außentemperatur beträgt ca. 10°C.
Wir fahren durch eine 64 m enge Passage der »Kirke Narrow« im Kanal »Ultima
Esperanza« (letzte Hoffnung) und erreichen »Puerto Natales« am Nachmittag. Es
beginnt unsere erste Ausschiffung mit
unseren Tenderbooten. Jeder muß seine
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Schwimmweste angelegt haben. Puerto
Natales wurde Ende des 19 Jh. von deutschen Schafzüchtern gegründet. Wir
schauen uns das kleine Städtchen an
und sehen patagonische Wellblechbauten neben norddeutschen Klinkerhäusern stehen. Eine alte Dampflok ist in einem schönen Park mit unterschiedlich
geschnittenen Bäumen aufgestellt.In einer einheimischen Bar probieren wir
das Nationalgetränk »Pisco Sour«. Er besteht, soweit wir es verstanden haben,
aus Muscat- und Moscatelwein, Zitronensaft, Zucker und zerstoßenem Eis. Es
mundet uns ausgezeichnet! Puerto Natales ist das Tor zu zwei der schönsten Nationalparks. Einen davon wollen wir
heute aufsuchen. Es geht mit dem Bus
zum 13o km entfernten »Torres del Paine«. Der Park wurde 1978 von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt und
zählt zu den wunderbarsten Berglandschaften der Welt mit 200 000 Hektar
Fläche. Im Zentrum ragen die felsigen
Nadeln des Massivs »Torres« (2600 m)
aus der Steppe auf. Wir können die Spitzen nur erahnen, da sie von Wolken umgeben sind. Es gibt hier Feucht- und
Hochmoore, subantarktischen Sommerwald und unzählige Vogelarten. Hoch
über uns entdecken wir einen Kondor,
den chilenischen Nationalvogel.
Wir fahren an Seen vorbei und kommen
zum Gletschersee »Lago Grey«. In der
Ferne sehen wir den Gletscher und Eisberge treiben auf dem See. Das Wasser
hat eine grün-bläuliche Farbe, wunderschön. Auf der Rückfahrt halten wir
noch an einem Wasserfall der sich aus
großer Höhe in die Tiefe stürzt. Leider
können wir die blühende Blumenwelt
nicht lange bewundern, da es etwas zu
regnen anfängt. Wie voraus gesagt,
schlägt das Wetter hier sehr schnell um.
Wieder können wir auf der Rückfahrt

Guanakos und Nandus sehen. Wir können uns auch näher heranschleichen um
ein Foto zu schießen. Nun geht unsere
Fahrt durch die Magellanstraße und den
Beagle Kanal. Immer wieder bewundern
wir die Gletscherwelt und die beeindruckenden Meerengen.
Am Morgen erreichen wir »Puerto Williams«, die südlichste Stadt der Welt. Es
ist ein Militärstützpunkt. Das kann man
auch gut an dem Antennenwald erkennen, den wir vom Schiff aus sehen.
Dahinter sieht man schneebedeckte Berge. Wir machen einen Spaziergang durch
die Stadt und einen Rundgang durch den
angrenzenden Wald. Jede Gruppe wird –
wie immer- von einem Lektor begleitet,
der uns Fauna und Flora näher bringt.
Im Yachthafen treffen wir auf einen
deutschen Weltumsegler aus Bremen,
der schon seit 2 Jahren unterwegs ist.
Anschließend laufen wir aus und unser
nächstes Ziel ist das berüchtigte »Kap
Hoorn«. Das erreichen wir nach 6 Stunden und blicken von See auf das Kap,
dies ist die Stelle wo der Atlantik und der
Pazifik aufeinander treffen, auf 56 Grad
südlicher. Breite.
Da wir nur Windstärke 3 haben, dürfen
wir das Schiff verlassen und werden wieder mit den Tenderbooten zum Kap gebracht. Die Anlandung ist etwas schwierig, aber mit Hilfe der Besatzung kommen wir trockenen Fußes (mit Gummistiefeln) an Land. Nun geht es 124 Stufen
hinauf auf das Kap und von oben haben
wir einen wunderschönen Ausblick.
Ganz klein liegt unsere Nordkap vor uns.
Es ist ein überwältigendes Gefühl hier zu
stehen.
Das Kap ist die südöstliche Spitze einer 8
km langen und 3 km breiten Insel »Isla
Hornos«. Der höchste Gipfel ist 424 m
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hoch. Schwarze Klippen fallen direkt ins
Meer. Wir können den Leuchtturm und
die Seefahrerkirche besichtigen. Auf
dem höchsten Hügel steht ein großes abstraktes Denkmal das einen Albatros im
Flug darstellt. Es erinnert an die Seeleute die hier umkamen Ein Gedicht von Sara Vial ist auf einer Metallplatte eingraviert. Die Sonne scheint und hoch am
Himmel ist eine leichte Bewölkung, ein
idealer Tag. Am Abend verlassen wir Kap
Horn und fahren die Drakestraße in
Richtung antarktische Halbinsel. Die Entfernung beträgt ca. 800 km und dauert
ungefähr 35 Stunden. Der Himmel ist bedeckt. Der Wind hat eine Stärke von ca. 4
und wir haben eine leichte Dünung. Es
kommt jetzt Nebel auf. Während der
Überfahrt besuchen wir, wie auch an al-

HYC-Info
len anderen Tagen, einige Vorträge. Es
sind 4 Lektoren an Bord, die in der jeweiligen Landessprache sehr informative, interessante Vorträge halten. Die Antarktis südlich des 60. Breitengrades ist
1959 zu einem eigenen Kanton des Friedens ohne Gebietsansprüche der Mitgliedsstaaten ernannt worden. Der Vertrag wurde von Vertretern jener 12
Nationen unterschrieben, die das größte
Interesse an der Antarktis hatten. Es
folgten weitere Länder und der Vertrag
wurde auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er dient u.a. der Forschungsfreiheit
und dem Schutz der Wildtiere.
Am Morgen sehen wir die Südshetlandinseln mit ihren schnee- und eisbedeckten Bergen. Die Inseln sind der antarktischen Halbinsel im Norden vorgelagert.
Im Winter sind die Inseln vom Eis eingeschlossen. Wir landen in einem Naturhafen Yankee Harbour auf den »Greenwich
Inseln«. Sie entstanden durch Vulkanausbrüche. Ein Kiesstreifen vor der Insel
bildet den Naturhafen und See-Elefanten
ruhen sich darauf aus. Die Insel wurde
nach amerikanischen Robbenfängern
benannt und man findet noch Überreste
aus der Zeit, z.B. einen Trantopf. Unsere
ersten Tiere können wir sehen, Pelzrobben, eine riesige Kolonie von Eselspinguinen (roter Schnabel + schwarzer
Streifen auf dem Kopf) und nistende
Skuas (Raubmöwen). Am Nachmittag erreichen wir »King Georg Island« die Admiralty Bay. Hier befindet sich die polnische Forschungsstation »Arctowski«, wo
wir zu einem Tee eingeladen sind. In der
Bucht lag einst das erste Walfang-FabrikSchiff des Südozeans, die Admiralen.
Wir spazieren an kleinen Nelkengewächsen und kurzem arktischen Gras vorbei
und finden hin und wieder noch Walknochen. Außerdem treffen wir auf Adeliepinguine (schwarzer Kopf, weißumrandetes Auge), Zügelpinguine (schwarzer Streifen von Ohr zu Ohr) und 8 schlafende Seeelefanten. Verschiedene Vögel,
Seeschwalben und Skuas fliegen über
unseren Köpfe.
Wir fahren weiter und überqueren die
Branfieldstraße, der 120 km breiten Seestraße zwischen den Süd-Shetlandinseln

und der antarktischen Halbinsel, in den
»Antarctic Sund«. Der Anker findet hier
keinen Halt (das kennen wir doch) und
so geht unsere Fahrt weiter zum »Brown
Bluff« (braune Klippe) am Rande des Antarktis Sundes, am Ende der Tabarin-Halbinsel. Am Morgen liegt das Brown Bluff
im Nebel, der sich langsam auflöst. Die
ersten sechs Boote werden zur Besichtigung ins Wasser gelassen. Es ist vereinbart, dass in der Antarktis höchstens 100
Personen an Land sein dürfen.

Die Reihenfolge der auszubootenden Gäste rotiert jeden Tag. Bevor es von Bord
geht, muss jeder seine Schwimmweste
angelegt haben und wir bekommen
Gummistiefel die im unteren Deck, nach
Größen sortiert, bereitstehen. Dann
geht es durch 2 Desinfektionsbäder in
die Tenderboote. Wir kommen heute
nicht mehr von Bord, ein lautes Dröhnen der Schiffshupe ruft alle Tenderboote wieder zurück an Bord. Der Nebel ist
wieder dichter geworden, immer mehr
riesige Eisberge schwimmen um uns herum. Es besteht für die Tenderboote die
Gefahr, den Weg nicht mehr zurückzufinden oder mit einem Eisberg zu kollidieren. Als wir abfahren, ist kurz die
Spitze des Brown Bluff zu sehen. Im Antarktis Sund schwimmen riesige Tafeleisberge vom Schelfeis des Weddellmeeres.
Wenn die Gletscher ins Meer gleiten, bildet sich das Schelfeis, das große Flächen
einnehmen kann. Die Straße ist bei Expeditionsmannschaften als »Straße der
Eisberge« bekannt. Die Eisberge schimmern in vielen Farben, grün-bläulich,
weiß-champagner und haben bizarre
Formen. Der Nebel hat sich wieder aufgelöst und es ist ein faszinierender Anblick. Dabei sehen wir nur 1/7 des Eisberges auf der Oberfläche. Der Rest
befindet sich unter Wasser.
Wir fahren durch die Weddell-See zurück
und sehen spektakuläre Eisberge 1,5 km
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lang und 80 m hoch. Das Bild ist einfach
fantastisch bei langsam untergehender
Sonne. Durch den Antarktis Sund geht
die Fahrt weiter bis zur »Hope Bay« an
der nördlichsten Spitze der antarktischen Halbinsel. Der Gletscher hat sich
zurückgezogen und es hat sich eine lang
gestreckte Bucht gebildet. Hier besuchen
wir die argentinische Station »Esperanza«. Wir haben blauen Himmel und die
Boote bringen uns an den kleinen Bootsanleger wo wir von den Argentiniern
freundlich empfangen werden. Es wimmelt von Adeliepinguinen, die in 2 m Abstand an uns vorbei laufen und uns auch
neugierig betrachten. Der Kommandant
Jose führt uns durch die Station die
mehr als 30 gelb- und orangefarbige Gebäude hat, darunter auch eine Schule.
Die Station besteht aus 54 Forschern,
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Frauen und 22 Kinder, die für 1 Jahr dort
leben. Im Gemeinschaftsraum kann man
Andenken kaufen (eine Mütze für KD)
die Postkarten abstempeln lassen oder
am Getränkeautomat kostenlos Tee, Kaffee, Schokolade oder Kaltgetränke erhalten. Welch ein Luxus in dieser Einsamkeit. Als wir aus dem Sund heraus
weiterfahren, scheint wieder die Sonne
auf die vielen Eisberge die uns umgeben.
Am nächsten Morgen kommen wir in der
»Gerlach Straße« an. Das Gebiet zwischen den Inseln Brabant und Anvers ist
wegen seiner Tierwelt ein beliebtes Ziel.
So auch bei uns. Nun herrscht plötzlich
große Aufregung an Bord, alles strömt
an Deck und die ersten Rufe »Wale, Wale !« erklingen. Eine Familie der Buckelwale schwimmt mal steuer- mal backbord. Als wenn sie möchten, das sie jeder
einmal auf seiner Seite sieht. Die Filmkameras surren und die Fotoapparate
klicken. Ein tolles Erlebnis.
Das Wetter ist etwas diesig + 2°C, aber
wie gefühlte – 8°C. Warm anziehen ist
immer angesagt. Die Weiterfahrt führt
uns in den »Lemaire-Kanal«, der 15 km
lang und stellenweise nur wenige 100 m
breit ist. Der Lemaire-Kanal gehört zu
den landschaftlich beeindruckendsten
Gebieten der Antarktis und bietet spektakuläre Schiffspassagen. Mitten im Kanal kommen über 1000 m hohe schneebedeckte Bergwände immer näher ans
Schiff, steile Gletscher mit abbrechenden Eiswänden sind zu sehen. Unser
Schiff wird von einer Familie der Zwergwale begleitet. Wir konnten diese Schönheiten nur durch einen leichten Nieselregen sehen, was wir alle sehr bedauerten.
Kleinere und größere Eisberge schwimmen uns entgegen und das Schiff fährt

mit größter Vorsicht weiter bis zu den
»Petermann Inseln«. Die Insel ist nur 2
km2 groß. Wieder begegnen wir einer
wunderbaren Tierwelt, verschiedene Arten von Pinguinen und Blauaugen-Kormorane. Abends brechen wir zum südlichen Polarkreis auf, der Kurs geht in
südliche Richtung. Das Schiff gleitet
durch das Eis. Nach 12 Stunden, morgens
um 6.14 Uhr, haben wir den »südlichen
Polarkreis am 66 Bogengrad und 33 Bogenminuten« überschritten. Die See wird
rauer und bei manchen stellt sich die
Seekrankheit ein. Ich habe vorgebeugt
und es geht mir gut. Mit Windstärke 6 gehen wir auf N/O- Kurs und fahren in die
»Paradise Bucht«. Dies ist ein paradiesisches Kreuzfahrtgebiet. Es liegt sehr geschützt durch vorgelagerte Inseln. Mit
den Tenderbooten fahren wir unter
schroffen Klippen der Steilküste entlang, wo etwa 50 Blauaugen-Kormorane
ihre Nester haben. Buckelwale begrüßen
uns hier. Wir fahren bei ruhigem Wasser
an Gletschern vorbei. Die Hohlräume erscheinen in einem blauvioletten Licht.
Hier treffen wir auch unser Schwesterschiff die »Nordnorge«. Scheinbar sind
dort die Getränke ausgegangen. Es wird
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ein Schild mit der Aufschrift -Bier- hochgehalten. Die Tenderboote fahren hin
und her. Wir nehmen jetzt Kurs auf
die»Deception-Insel« und sind morgens
um 7.00 Uhr vor der Insel. Das Wetter ist
ungemütlich, nebelig, windig und regnerisch. Es ist eine der größten und beeindruckendsten Kraterinseln der Erde.
Wie ein riesiges Hufeisen liegt die 13 mal
14 km große Insel in der Bransfieldstraße. Sie ist ein eingebrochener Vulkan
mit einer Caldera die einen natürlichen
Hafen bildet. Eine 200 m breite Bresche
in der Kraterwand, genannt »Neptuns
Blasebalg«, bildet den Zugang. In der
Mitte der Einfahrt liegt ein Felsriff und
die linke Seite ist durch ein Schiffswrack
unpassierbar. Durch eine Breite von ca.
100 m muss das Schiff navigiert werden.
Ganz nah fahren wir mit der Steuerbordseite am Felsen entlang und gelangen so
in das Innere. Auf der rechten Seite befindet sich »Whalers Bay«, die Walfängerbucht. Es ist eine Vulkanlandschaft mit
Aschebergen zu sehen. Im Hintergrund
sieht man den Pondberg mit einer
schwarzen Gletscherzunge. Über der Insel stehen Dampfsäulen in den Himmel.
Trotz starken Regens und Windstärke 6
werden wir ausgebootet. Dick eingepackt, mit Regenanzügen kämpfen wir
uns über den Strand um uns u.a. die verfallene Flugzeughalle anzusehen. Bis
1967 befand sich hier auch eine Walfangstation. Diese wurde bei einem Vulkanausbruch teilweise zerstört. Wir finden
noch rostige Maschinen, Öfen und Tanks
vor.

HYC-Info
Schnell ein Foto aus der Deckung eines
verfallenen Schuppens. Von hier sehen
wir uns die Mutigen an, die im Meer baden und dann sich am Strand in ausgegrabenen kleinen Teichen im warmen
Wasser räkeln. Danach können sie sich
hinter einem zerfallenen Schuppen im
Wind und Regen wieder umziehen; das
ist nichts für uns.

Wir lassen uns lieber wieder aufs Schiff
bringen und genießen unseren Kaffee
mit Kuchen. Von unserem Expeditionsteam hören wir, dass die Abfahrt wegen einer Überholung der Maschine
verschoben wird. Das finden wir merkwürdig. Dann geht aber doch die Fahrt
voraus, der Wind hat zugenommen auf
Stärke 8-9. KD will sich die Ausfahrt auf
dem Oberdeck ansehen und auch filmen. Mir ist es zu ungemütlich und ich
bleibe auf dem Panoramadeck.Das Schiff
nähert sich der Durchfahrt, da gibt es einen lauten Krach, das Schiff neigt sich
ca, 30 Grad zur Backbordseite, es birst
und ruckelt und dann ist Stille. Wir haben den Unterwasserfelsen gerammt.
KD hat geistesgegenwärtig die Filmkamera aufs Wasser gehalten und filmt wie
Dreck hoch gewirbelt wird. Langsam bewegt sich das Schiff rückwärts wieder in
die Bucht und fährt weit unter Land.
KD versucht mich zu beruhigen und
meint, da können wir nicht tief sinken.
Das war keine richtige Beruhigung für
mich. Auf dem Panoramadeck herrscht
eine gespenstige Ruhe. Da wir ein ungutes Gefühl hatten, gingen wir nach
draußen. Ein Ölteppich breitete sich aus.
Vergeblich versucht die Besatzung,
Schläuche um das Öl zu ziehen. Der
Sturm weht sie weg. Von unserem Expe-

ditionsteam werden wir zusammengerufen und bekommen mitgeteilt, dass keine Lebensgefahr besteht, da nur ein Loch
in der äußeren Schiffshaut wäre.
So haben wir die Nacht in der Bucht verbracht. Am nächsten Morgen sind mehrere Schiffe um uns, u.a. ein englisches
Forschungsschiff »Endeavour«. Von dort
werden Taucher zu uns gebracht und die
Untersuchung ergibt, dass unser Schiff
nicht weiterfahren darf. Es wird uns mitgeteilt, dass wir nur die wichtigsten persönlichen Sachen einpacken sollen, da
wir auf das Schwesterschiff »Nordnorge«
ausgeschifft werden. Die Nordnorge lag
seit der Nacht vor der Einfahrt und kam
am Morgen langsam in die Bucht. Die Besatzung arbeitet bei Regen und Sturm
den ganzen Tag. Es werden Matratzen,
Betten, Lebensmittel und unsere Koffer
auf die Nordnorge gebracht. Und dann
kommen wir an die Reihe. Das Umsteigen auf die Tenderboote ist beschwerlich, da auch in der Bucht starker Wellengang ist. Unsere Segelerfahrung, wie
man sich auf einem Schiff bewegt, ist uns
sehr nützlich.
Wir werden mit als erste Passagiere ausgebootet und haben das Glück auf der
Nordnorge eine Kabine zu bekommen.
Die Passagiere und die Besatzung der
Nordnorge waren zusammengerückt um
uns »Schiffbrüchigen« Platz zu machen.
Viele hatten geholfen die Matratzen herzurichten und die Betten zu beziehen. Alle Veranstaltungsräume des Vorschiffes
sind ein Matratzenlager und beherbergen 85 Passagiere der Nordkapp.
Als alle Passagiere und ein kleiner Teil
der Besatzung an Bord sind, fahren wir
los und kommen ohne Probleme durch
Neptuns Blasebalg. Der Wind steigert
sich auf Stärke 10 und mehr. Wellen in
Höhe von 15 – 20 m krachen über unser
Schiff. Das Schiff knallt aufs Wasser, es
kracht und bebt. Viele liegen flach. Ich
bin diesmal, trotz Mittel gegen Seekrankheit, auch dabei. Ich habe 15 Stunden in
der Kabine verbracht. KD hat alles gut
überstanden und hat sich das Schauspiel
vom Panoramadeck angesehen. Die riesigen Wassermassen die auf das Schiff
zurollen und sich darüber ergießen.
Sogar die Küche hat noch ein Essen zu24

bereitet und KD hat es geschmeckt. Obwohl es schwierig war, denn er musste
seinen Teller festhalten und sich natürlich auch. Auch mich hat er noch mit Tee
und Zwieback versorgt. Das war auch
recht schwierig bei so viel Bewegung im
Schiff die Treppe hinauf und herunter zu
laufen.
Es gibt auch einige Verletzte und es wird
immer durchgesagt, sich so wenig wie
möglich auf dem Schiff zu bewegen.

Der Kapitän läßt das Schiff nur 3-4 Knoten laufen, so dass wir nach 3 Tagen um
19.00 Uhr in Ushaia, Argentinien ankommen. Bei der Passausgabe gibt es ein riesiges Gedränge, so dass wir um 23.00
Uhr völlig erschöpft im Hotel sind. Um
2.00 Uhr nachts werden wir zum Flughafen gefahren, um nach Buenos Aires zu
fliegen. Viele fliegen nachmittags von
Buenos Aires nach Hause. Wir haben
noch ein Nachprogramm, die Wasserfäl-
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le von Iguazu. Sie liegen im Dreiländereck von Brasilien, Argentinien, Paraguay
und sind die längsten der Welt. Wir haben sie uns von der brasilianischen und
der argentinischen Seite angesehen. Riesige Wassermassen ergießen sich die Felsen hinab. Wassergischt liegt in der Luft,
so dass man immer etwas feucht ist. Eine
Fahrt mit einem Boot haben wir unter
den Fällen mitgemacht. Wir haben alles
ausgezogen was ging. Das wurde dann
für jeden in einen wasserdichten Sack
gepackt und los ging die Fahrt. Der
Bootsführer achtet sehr darauf, dass keiner trocken bleibt und so steigen wir alle
pudelnass aus dem Boot. Zwei Tage haben wir dort verbracht und fliegen dann
zurück nach »Buenos Aires«. Wir haben
die kurze Zeit bis zu unserem Abflug genutzt und noch eine kurze Stadtrundfahrt gemacht. Am Abend sind wir zu einer Tangoshow im »Esquina Carlos
Gardel« gefahren.
Die Tänzerinnen und Tänzer bewegen
sich sehr rhythmisch zur Musik und treten immer wieder in farbenprächtigen
Gewändern auf.
Am nächsten Morgen geht unser Flug
nach Hause. Das war unser Traumurlaub
mit einem großen Abenteuer, das wir
glücklicherweise gesund überstanden
haben.
Rita und KD, SY Jancora

Teurer Hafen Vejro
Koordinaten:
N 55° 02’ 1 – E 11° 22’ 5
Der Inselhafen Vejro (HLS 17/6 im Smalandsfahrwasser ist seit dem Sommer
2007 wieder eröffnet. Der renovierte
Hafen mit seinem neuen deutschen Eigentümer fällt besonders durch seine exzessiven Hafengebühren auf .

Schiffslänge bis 10 m :
10 – 14 m :
15 – 19 m :
Ab 20 m :

€ 35,00
€ 50,00
€ 65,00
€ 85,00

Leider wird trotz der hohen Hafenliegegelder wenig geboten. In diesem Jahr
war so mancher Segler gezwungen, hier
ein paar Tage länger zu liegen, und dann
ist die Urlaubskasse recht bald leer.

Das waren noch Zeiten, als in Dänemark
bei Starkwind die Hafengebühren erlassen wurden.
Im Aushang am Hafen heißt es u. a.: »Besucher auf Vejro werden gebeten, mit
uns die Perle Vejro zu hegen. Wir wären
dankbar, wenn Segler beim Verlassen
der Insel ihre Abfälle mitnehmen und
Gäste nur an den aufgestellten Grilleinrichtungen offenes Feuer machen«
Gitta u. Dirk, MY Tre
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Für den HYC auf der
Travemünder Woche 2007
Nachdem wir in der Regattasaison 2007
bereits einige Wettfahrten in unserem
Heimatrevier Heiligenhafen /Fehmarn
erfolgreich bestritten hatten, beschließen wir, für die Mittelstrecke der
Travemünder Woche 2007 von /nach
Grömitz im Rahmen des Ostsee-Cup zu
melden. Am Donnerstag den 26. Juni
2007 fahren wir das Boot nach Travemünde. Das gestaltet sich als äußerst
langwierig; wir müssen gegenan und gegen Abend schläft der Wind völlig ein, so
dass wir ab Grömitz den Motor zu Hilfe
nehmen.
In Travemünde treffen wir auf unsere
Crew: Oliver Thurau aus Berlin sowie
Katrin Schaumann und Carlo Schmütsch
vom SVH. Nach einchecken und klarieren des Bootes wird es ein schöner
Abend auf der »Meile«. Am Freitag nach
einem kräftigen Frühstück und Skippers
Meeting laufen wir aus auf die Regatta-

bahn. Rund 45 Schiffe haben gemeldet,
10 in unserer Gruppe. Wir starten in der
2. Gruppe um 10.05 Uhr und begeben
uns auf den rund 40 sm langen Kurs
durch die Lübecker Bucht nach Grömitz.
Der Wind bläst kräftig bis stürmisch aus
südwestlichen Richtungen, die Bedingungen sind nicht einfach. Immer wieder wühlen heftige Gewitterböen die
See auf und zwingen uns zu zahlreichen
Manövern wie ein- und ausreffen, Vorsegelwechsel und vieles mehr. Wir messen
42 Knoten Wind in der Spitze! Das geht
nicht ohne Schäden ab; so verzeichnen
wir einen gebrochenen Spibaumbeschlag, eine zerrissene Genua und ein
gebrochenes Genuafall. Auch andere
Teilnehmer werden arg gebeutelt, bei einem kommt der Mast runter. Wir sind
froh, als wir gegen 16.00 Uhr die Ziellinie vor Grömitz kreuzen. Wir werden
Vierter. Am Abend entschädigen gutes

Essen, Getränke und Musik im eigens
aufgebauten Festzelt für die Mühen des
Tages. Am Samstag hat der Wind etwas
nachgelassen und wir sind guter Dinge
für das Rückrennen. Die Schäden vom
Vortag sind weitgehend behoben, einen
Ersatz-Spibaum hat dankenswerterweise
die Firma Simoneit aus Neustadt zur Verfügung gestellt. Um 11.10 Uhr erfolgt der
Start vor der Seebrücke Grömitz mit
zahlreichen Zuschauern. Wir runden als
erste die Luvtonne, setzen den Spi und
rauschen zur nächsten Bahnmarke, der
rund 18 sm entfernten Ansteuerungstonne Wismar vor der Insel Pöel. Mit Wind
und Welle von achtern kommen wir teilweise ins Gleiten und messen bis zu 11,7
Knoten (!) auf der Logge. So schnell ist
die »disco volante« noch nie gelaufen.
Nach dem Runden der Leetonne geht es
auf die lange und anstrengende Kreuz
zurück nach Travemünde wo wir, nach
ca. 50 sm, wiederum als 4. die Ziellinie
kreuzen. Abends feiern wir unseren Erfolg ausgiebig auf der »Meile«.
Am Sonntag wird im Rahmen der Siegerehrung unser 4. Gesamtplatz bestätigt.
Wir sind froh und stolz auf das erreichte
Ergebnis und segeln das Boot mit schönem raumen Wind gemütlich zurück
nach Heiligenhafen, wo wir gegen 19.00
Uhr ankommen. Ein tolles, erfolgreiches
und auch sehr anstrengendes Wochenende liegt hinter uns. Wir freuen uns
schon auf das nächste Jahr.
Silke und Heiner Schmahl,
SY »disco volante«

Funkzeugnisse für Schiffsführer
Die Neuregelung im Funkbereich aufgrund der 12. Verordnung zur Änderung
seeverkehrsrechtlicher
Vorschriften
vom 6. August 2006 sieht vor, dass die
Schiffsführer entsprechend der funktechnischen Ausrüstung der Yacht ihre
Qualifikation durch den Besitz des entsprechenden Funkbetriebszeugnisses
nachweisen müssen.

Der Besitz der neuen Funkbetriebszeugnisse »Beschränkt Gültiges Funkbetriebszeugnis« (SRC) und »Allgemeines
Funkbetriebszeugnis« (LRC) ist für
Schiffsführer nur dann erforderlich,
wenn eine entsprechende GMDSS-fähige
Funkanlage an Bord ist. Solange nur eine
Sprechfunkanlage betrieben wird, kann
mit einem Sprechfunkzeugnis weiterhin
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uneingeschränkt am Sprechfunk teilgenommen werden. ,Die Neuregelung ersetzt eine wesentlich schärfere Regelung, die vorsah, den Besitz von
Funkbetriebszeugnissen mit dem Besitz
von Sportbootführerscheinen zu koppeln.
Quelle: DSV
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Roter Diesel
Seit dem 1. Mai 2007 ist es deutschen
Sportbootfahrern verboten, z. B. in Belgien getankten roten Diesel im Haupttank nach Deutschland zu verbringen.
Die vorher geltende Ausnahme für den
Fall, dass die Zurückweisung aufgrund
der Umstände unverhältnismäßig erschien, roter Diesel nicht regelmäßig eingeführt wurde und der Bootsfahrer anhand von Belegen nachweisen konnte,
wann und wie viel roten Diesel er in Belgien getankt hatte, gibt es nicht mehr.
Nicht nur aus Belgien zurückkehrende
Sportboote sind mit diesem Problem
konfrontiert. Auch nach einer Englandoder Norwegenreise (dort wird ebenfalls
roter Diesel abgegeben) stellt sich die
Frage: »Was tun mit der Restmenge, ohne
sich strafbar zu machen?« Die Oberfinanzdirektion Hamburg erteilte dem
DSV dazu folgende Auskunft : Bei Einreise mit Restmengen roten Diesels aus ei-

nem der EU-Länder oder aus Norwegen
ist im erst erreichbaren Hafen der Zoll
aufzusuchen und die Restmenge zu deklarieren. Hier ist mit Nachweis der
Tankbelege eine »Ausnahme vom Verbringungsverbot« zu beantragen. Wichtig ist, dass dies unverzüglich geschieht.
Das bedeutet, dass bei einer Einreise am
Wochenende, wenn Zollstellen geschlossen haben, der Zoll zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufzusuchen ist. Wenn
erst bei einer Zollkontrolle das Vorhandensein roten Diesels festgestellt wird,
ist mit der Einleitung eines Steuerstrafverfahrens zu rechnen.
Konsequenz kann dann sein: Nachversteuerung des gesamten Tankvolumens
unabhängig von der Restmenge. Auflage, den Tank sowie alle brennstoffführenden Leitungen zu reinigen. Anzeige wegen Verdachts einer Steuerstraftat.

Die deutschen Wassersportspitzenverbände fordern seit Monaten eine sportgerechte Lösung für Deutschland. Dies
betrifft sowohl die aus dem Ausland mitgebrachten Restmengen roten Diesels
als auch neue Hemmnisse für das legale
Tanken von ungefärbtem Diesel in
Deutschland. Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Besteuerung von Energieerzeugnissen sind deutsche Bunkerstationen nämlich verpflichtet, steuerfreien
Diesel für die gewerbliche Schifffahrt rot
einzufärben. Das hat zur Folge, dass die
rund 160 Bunkerstationen meist gar keinen ungefärbten Diesel mehr abgeben,
weil sie dazu einen separaten zweiten
Tank installieren müssten. Sportbootfahrern bleibt also nichts anderes übrig, als
wieder per Kanister zu tanken.
Die Nachteile für den Wassersportstandort Deutschland und die Umweltrisiken
dieses Verfahrens liegen auf der Hand.

Schiffstaufe einmal anders
Warum macht man eine Schiffstaufe erst
in der zweiten Saison? Und dann auch
noch nicht im Heimathafen? Am Pfingstsonntag, den 27. Mai 2007 tauften wir
auf dem Pfingsttörn des HYC in Bagenkop unsere »La Guapa«. Der Zeitpunkt erschien uns aus folgenden Gründen passend: Am 27. Mai 2006 – also
genau ein Jahr zuvor – warfen wir den
ersten Blick auf und in »die Hübsche«
(spanisch: »La Guapa«) – und wussten :
Das ist unser neues Schiff.
Auf den Pfingsttörns des HYC, die er als
Gast bei Gerhard und Brigitte v. Gülich
an Bord verbrachte, wurde vor über 30
Jahren schon das »Übel« der Segelleidenschaft bei Karsten geweckt. Inzwischen
sind alle Familienmitglieder infiziert.
So bleibt uns jetzt, nochmal ein herzliches Dankeschön an alle zu sagen, die
mit uns die »La Guapa« begossen und
uns mit guten Sitzmöglichkeiten ausgestattet haben, sowie an jene, die aufgrund der Verwirrungen über das Ziel
des Pfingsttörns leider nicht ankamen
oder auch erst gar nicht loskamen.

Die Crew der La Guapa : Jost, Arwed, Anne und Karsten
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Herbstmanöver
Segeln im Herbst kann, wenn wie bei uns
das Wetter mitspielt, für einen verregneten Sommer entschädigen.

Der nächste Morgen empfängt uns wieder mit Traumwetter, kaum zu glauben
dass es Oktober ist. Weiter geht es Richtung Faaborg, ich will unbedingt in den
berühmten Pfeifenladen. Wir waren bereits vor einem Jahr hier, natürlich auf
einen Samstag 14.00 Uhr pünktlich zum
Geschäftsschluss. Aber diesmal soll uns
das nicht passieren, zwar müssen wir bei
schwächer werdenden Winden kreuzen
aber das macht nix. Kompliziert war an
diesem Tag dann allerdings die Liegeplatzsuche, gut viermal sind wir durch
den gesamten Hafen gekreuzt. Unglaublich, normalerweise sind die Häfen voll,
so dass der Liegeplatz meist ein Kompromiss ist, aber hier liegen gerade mal zwei
Schiffe im ganzen Hafen, wie soll man
sich bei dieser Auswahl nur entscheiden… eine Stunde später hab ich meine
Meerschaumpfeife …

Nicht, dass uns das Wetter ne Einladung
geschickt hätte, obwohl ich bereits eine
Woche vorher immer wieder den Seewetterbericht übers Internet reingeholt
hatte (als tiefster Binnenländer reicht
der Blick aus dem Fenster eben nicht
aus). Es schien sich ne 3-4 mit leichten
Wolken anzumelden, kaum Änderungen,
über mehrere Tage hinweg. Das dürfte
ne schöne Segelwoche werden. Nicht,
dass sich daran etwas geändert hätte,
selbst am Freitag vor unsrer Abreise,
Top, und der Wetterbericht lügt ja bekanntlich nie.
Naja, so fing unser Herbsturlaub also gut
an, noch zwei Stunden arbeiten und
dann kann es losgehen, Maj-Britt von der
Arbeit abholen und Raquel zu meinen Eltern bringen (die Ferien sind in diesem
Jahr einfach zu spät, um noch einmal gemeinsam zu segeln). Schnell sind ein
paar Sachen zusammengepackt, das meiste ist ja noch auf dem Schiff, nix vergessen? Das Telefon klingelt, ich bin schon
wech… na gut, nur noch dieser Anruf …
Harry! Ob wir die Gummistiefel zu Haus
oder auf dem Boot haben? Was für ne
Frage, was soll ich mit Stiefeln zu Hause?
Wie wir aufs Boot kommen wollen? Na
zu Fuß, wie immer … was für'n Sturm?
Der Wetteronkel hat doch gesagt …
Gegen späten Nachmittag ist der Steg
zwar wieder zu sehen aber dafür haben
sich die Möglichkeiten bei Hochwasser
an Bord zu kommen, erheblich verschlechtert… nach gekonnter Klettereinlage (Harrys Leiter sei gedankt), erst einmal die aufgeschwommenen Leinen von
uns und vom Nachbarn einfangen (war
an diesem Tag übrigens nicht das erste
Mal, aber dank der Hilfe unserer Nachbarn und Freunde, die uns und andere
Schiffe den Tag über schon mehrfach gesichert hatten, gab es keine Schäden).
Natürlich hat sich das Wetter kaum gebessert, fast den gesamten Samstag regnete es, nur ein paar Unerschrockene

trauten sich bei diesem Wetter raus, Morgen wird es bestimmt besser, wir warten. Selbstverständlich wurde es nicht
besser, trotzdem, wir müssen hier weg.
Clef Verte, Ruby 2, Marco Polo, Corona
und wir (Mayra) wagen es dennoch, viel
schlimmer kann es nicht mehr werden
und tatsächlich, wir laufen bis Bagenkop
und zusehends verbessert sich das Wetter … selbst die Sonne kommt für einige
Momente raus. Am Montag geht es weiter nach Aerosköbing, alle längsseits vor
dem Grillhaus und Bad, Jaro (Borddobermann auf Clef Verte) entschließt
sich, die anstrengenden Anlegemanöver
zu überspringen und eigenständig Gassi
zu gehen, was für einige Irritationen
sorgt. Die Sonne strahlt, was das Zeug
hält, Flugs werden die fast schon eingemotteten Grills wieder ausgepackt und
los gehts, nebenbei lädt so ein Grillabend natürlich dazu ein, die Restbestände an Lebensmitteln (vor allem die
Flüssigen) aufzubrauchen. Wir brauchen
bis spät in die Nacht um diese wichtige
Aufgabe zu erfüllen, immerhin sind 5
Schiffe auf die Wintersaison vorzubereiten. Anschließend ist es dann auch (fast)
allen gelungen, den beschwerlichen Weg
(ca. 10 m) zurück zum Boot zu finden.
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Alle anderen sind mittlerweile auch eingetroffen. Bedingt durch die Erfahrungen der letzten Nacht entschließen wir
uns, unserem Körper ein wenig Ruhe zu
gönnen und bleiben diesen Abend an
Bord, der Rest der Mannschaft will in die
Stadt. Als Gast verbringt Jaro diese Zeit
bei uns an Bord, der Arme kann sich bei
uns kaum drehen. Hund zu groß oder
Schiff zu klein. Nach dem Abendessen
geht es samt Hund eine Runde um den
Hafen, ich weiß nicht ob es an mir oder
an Jaro liegt aber fast jeder macht einen
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ne Sache) die beiden haben die Nacht
auch in Marstal verbracht und wollen
jetzt weiter nach Aerosköbing. Zwischendurch hat man das Gefühl, wir sind
die einzigen, die noch unterwegs sind,
zumindest wenn man den Funkverkehr
hört.

großen Bogen um uns. Zugegeben es ist
Nacht und ich kann schon ganz schön
grimmig kucken…
Am Mittwoch trennen sich unsere Wege:
Ruby 2 und Corona wollen über Marstal
nach Hause. Clef Verte weiß noch nicht
so genau, Marco Polo und wir gehen
nach Rudköbing. Bei leichten Winden
geht es erst einmal Richtung Svendborg,
wieder Sonnenschein (jetzt weiß ich
endlich was ich im Sommer vermisst hatte). Am Ausgang des Svendbordsundes
entdecken wir mehrere Schweinswale,
die sich in kleinen Gruppen um uns herum tümmeln, der Wind ist mittlerweile
komplett eingeschlafen, so dass wir motoren müssen. Die letzten drei Seemeilen
gegen den Strom schaffen wir gerade
noch. 1,5 Kn üG und so zieht es sich hin,
bis wir endlich einlaufen. Der Hafen ist
noch gut besucht, dennoch finden wir einen traumhaften Liegeplatz, gerade mal
drei Meter vom Grill entfernt, eine super
Aussicht gibt es gratis dazu.

Gegen späten Vormittag können wir
Marstal bereits sehen, der Wind hat weiter zugenommen und so scheint es die
richtige Entscheidung zu sein, hier festzumachen. Ein Spaziergang durch die
Stadt und anschließender strömender
Regen lädt zum Faulenzen ein.
Freitag und die Woche ist schon fast rum,
wir laufen von Marstal mit achterlichem
Wind 3-4 aus… Blister, Blister …
Keine Welle, wir werden immer schneller, schon über 8 Kn. Ein etwas vorwurfsvoller Blick von Maj-Britt, nein, der
Wind hat nicht zugenommen, mach dir
keine Sorgen Schatz… Der (Dänische)
Wetteronkel hat nicht mehr als ne 4 angesagt, nein der dreht auch nicht, wie
denn auch… 10 Min. später frischt es auf
und der Wind dreht … wir müssen immer weiter abfallen, bloß runter das
Ding, was soll ich sagen… wir hatten einen schönen Blister, nu ham' wa' einen
zweiteiligen…

Der Herbst holt uns ein, Nieselregen,
dafür ist Wind aufgekommen, bis Marstal soll uns für heute reichen. Über
Funk hören wir Harry und Charly, sie
wollen von Marstal aus nach Heiligenhafen. Leider briest es derart stark auf, das
sie im Laufe des Tages abbrechen müssen und in Bagenkop einlaufen. Ebenfalls auf dem Weg sehen wir die Bilbo
mit Klaus und Petra (AIS ist doch ne fei-
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Kurz vor Fehmarn sind wir fast alle wieder in Sichtweite, Corona ist weiter vorn,
Clef Verte, die die Nacht weiter oben verbracht hat und Marco Polo ziehen an uns
vorbei. Harry ist bereits im Hafen. Nach
einem gemeinsamen Abendessen in Heiligenhafen endet unser Herbsttörn und
gleichzeitig ist es der Abschluss unserer
Segelsaison. Nur noch Putzen und Ausräumen, dann geht’s wieder nach Hause.
Maj-Britt u. Michael, SY Mayra
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Hilfe, Hilfe! Oder lieber nicht ?
Wer havariert, ist arm dran. Wer hilft, ist
ein guter Mensch. Er muss auch helfen,
sonst wird er bestraft. Aber was ist,
wenn er falsch hilft?
Ort des Geschehens: Anholt im Juli. Es
bläst kräftig. Eine Yacht läuft in der starken Dünung mit achterlichem Wind
durch die Hafeneinfahrt in die Südbucht
des Vorhafens. Das Großsegel rauscht
runter. Die Fock soll rauschen, rauscht
aber nicht. Es ist schon von Weitem zu
sehen, die Schot hängt außenords. Nein,
sie hängt nicht, sie bildet eine stramme
Linie nach achtern zum Unterwasserschiff. Was sitzt da? Die Schraube. Das
war’s. Die Besatzung realisiert die Lage
nicht. Der Vorschoter reißt an der Fock.
Der Rudergänger fährt weiter voraus in
den Sackbahnhof. Nichts passiert. Wieder hilfloses Reißen an der Fock. Die
steht wie ein Brett. Der Rudergänger versucht zu wenden, aber das Schiff driftet
mit dichtgeholtem Vorsegel auf die innere Hafenmole zu. Große Granitsteine.
Noch sind 20 m Platz.
Offensichtlich hat keiner ein Messer für
die Schot. Der Anker ist auch nicht klar.
Wenig später schlägt der Rumpf gegen
die großen Steine. Gestrandet im Vorhafen. Davon träumt der Segler. Währenddessen tuckert Papa im Innenhafen mit
seinem kleinen Töchterchen im
Schlauchboot. Dann gellt ein Schrei vom
Fährufer herüber »Mayday, Mayday«. Ein
Mann fuchtelt aufgeregt Richtung
Schlauchboot und zeigt wild gestikulierend zum Vorhafen rüber. Nach kurzer
Irritation gibt der Papa Gas. Wenig später reißen zwei Schlauchboote am Bug
der gestrandeten Yacht und versuchen,
sie bei auflandigem Wind von der Mole
zu ziehen. Das Eignerpärchen ist wie
gelähmt. Das Schiff schleift an den Steinen entlang und stößt ständig mit dem
Kiel auf die Steine. Es gelingt nur langsam, die Yacht freizubekommen.
Eine Stunde später: Eine kleine Yacht
läuft aus. Wenig Freibord. Typ Schärenkreuzer. Man hat schon im Innenhafen
die Segel gesetzt. Der am weit überhän-

genden Heck montierte Außenborder
schiebt mit. Dann erreichen sie die Molenköpfe. Nach eine schnelle Wende,
plötzlich wird die kleine Yacht von den
Wellen erfasst, die in die Hafeneinfahrt
drücken. Die Wende war falsch kalkuliert. Kaum in Fahrt, wendet das Boot
wieder. Der Außenborder macht das typische Geräusch »Grum… heui… Grum…
heuiii«. Die Yacht pendelt wild auf der
Stelle und von jetzt an ist alles nur eine
Frage von Minuten. Hart schlägt der
Rumpf auf den Leuchtturm-Molenkopf.
Mehrere Schlauchbootfahrer waren
schon aufmerksam geworden und eilen
herbei. Zwei kleine können nichts tun.
Das stärker motorisierte schafft es, nach
mehreren Versuchen das Schiff von den
Steinen zu ziehen. Später liegt der stark
eingebeulte Kunststoffrumpf im Hafenbecken des Rettungskreuzers. Er sieht
nicht gut aus, aber er schwimmt noch. Eine Stunde später taucht die Polizei auf:
Wer hat die Yacht gesehen, die bei der ersten Havarie einfach ausgelaufen ist, ohne mit ihrer stärkeren Maschine zu helfen, den Havaristen von der Mole zu
ziehen? Hat sich einer den Namen gemerkt? Was war das für ein Bootstyp?
Unterlassene Hilfeleistung! Welche Schlauchboote haben geschleppt? Name,
Adresse.
Plötzlich verändert sich die Atmosphäre
unter den Beteiligten. Wie ist hier eigentlich die Rechtslage ?
»Sejlerens« berichtete über die Auffassung eines großen dänischen Versicherers. Danach muss der Schleppende handeln wie ein Profi. Wenn nicht, können
sich die Versicherer die Kosten für einen
Schaden am Havaristen bei dem wiederholen, der das Boot »kaputtgeschleppt«
hat. Wenn der Helfer also nicht sicher ist,
wie professionell geholfen wird, soll er
den Profi benachrichtigen. Das ist auch
Hilfeleistung. Die normale Kaskoversicherung deckt außerdem in vielen Fällen
den Schaden am eigenen Boot nicht,
wenn er durch das Abschleppen eines
anderen Bootes verursacht wurde.
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Was sagen deutsche Versicherer?
Wir sprachen mit Harald Baum von Pantaenius, die vor langer Zeit die Bootseigner Haftpflicht »erfunden« haben und –
wie beim Auto – Kasko und Haftpflicht
trennen. Heute wird dies Modell von vielen Versicherern kopiert. Harald Baum:
»Das ist ja nicht zu fassen. Es geht um
Common Sense. Wenn jemand in Not ist
und um Hilfe bittet, muss geholfen werden. Das stellt ja den gesunden Menschenverstand auf den Kopf. Da kann
man doch nicht sagen, ich lass das lieber,
sonst gibt es nur Ärger mit den Versicherungen. Dann hilft ja keiner mehr. Das
wäre ja gesellschaftlich katastrophal«.
Das ist natürlich bei professionellen Helfern ein anderer Sachverhalt. Baum:
»Wenn da ein Profi-Schlepper bei der Arbeit ist und eklatant fahrlässig handelt,
dann geht eine Versicherung natürlich
auf den zu, aber das sind eben ausgebildete Profis, von denen kann man das
verlangen.«
Baum : »Wir zahlen sogar Bergelohn an
solche Amateur-Helfer und erstatten den
Aufwand und Kosten oder Schäden, die
entstanden sind. Man kann doch nicht jemand bestrafen, weil er mit seinem
Schlauchboot nicht im richtigen Winkel
gezogen hat. Er macht das in bester Absicht und in den meisten Fällen hilft das
doch, den Schaden abzuwenden oder zu
mindern.«
Gitta Reikowski von der Versicherung
Wehring & Wolfes sagt folgendes dazu:
»Sach- oder Substanzschäden, die entstehen, während man Leib und Leben anderer rettet, sind selbstverständlich über
die Kaskoversicherung gedeckt. Das gilt
gemäß unseren Bedingungen bei Rettungen insbesondere auch dann, wenn nur
das Schiff gerettet wurde und Leib und
Leben der darauf befindlichen Personen
nicht in Gefahr waren. Dies gilt für die
BRD und gilt nicht automatisch für andere Länder, da das Ortsrecht in den einzelnen Ländern anders sein kann.«
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Das scheint den Sachverhalt zu klären.
Trotzdem bleibt die Frage, kann ich helfen? Kann ich mir und dem Schiff das zutrauen? Bin ich halbwegs sicher ? Oder
werden das nur hilflose Versuche, die
kostbare Zeit kosten? Was bleibt, ist die
eigene Einschätzung. Wenn es um Menschenleben geht, ist der Fall meist klar,
auch wenn es für einen selbst teuer wird.
Trotzdem ist möglicherweise Vorsicht
angesagt, um nicht das Nachsehen zu haben. Wer unsicher ist, sollte also bei seiner Versicherung nachfragen, wie die
sich z.B. im Falle eines Schadens in dänischen Gewässern verhält, falls eine dänische Versicherung die Folgen eines
»Kaputtschleppens« erstattet haben will.
Quelle: Pantaenius

GmbH & Co Kommanditgesellschaft

Wir bieten:

• Ein großes, gepflegtes Winterlager.
Hallen- und Freilager, auch mit stehenden
Masten auf 30.000 m 2 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

Burgtiefe
Tel. (0 4371) 3833 · Fax (04371) 2274
Privat (0 4371) 2510

Werft

ehemals Ring-Werft

• Service rund um
das Boot.
Arbeiten am Unterwasserschiff, polieren,
Motor ein- und auswintern,
Batterieservice, GFKArbeiten, 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

Burgstaaken
Tel. (0 4371) 6679 · Fax (0 4371) 8 7595
Handy 0171-42570 75
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Kieler Woche – Beobachtungsfahrt
mit dem Sicherungsboot »Baumholder«
Leider bescherte uns der Wettergott wieder nur Nebel und kaum Wind, so dass keine Regatten zu beobachten waren.

Bootswerft
Hans Göttsch
Inhaber: Holger Much · Maschinenbaumeister
Kapitän-Nissen-Straße · 23774 Heiligenhafen · Telefon (0 43 62) 63 60

Wenn es um Reparaturen oder
den Service Ihrer Yacht geht –
können Sie immer auf uns bauen.
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Männerspielzeug
Sind die Kinder aus
dem Haus? Enkel
nicht in Sicht? Es gibt
also keine Möglichkeit, ohne die Gefahr
sich zu blamieren eine
Carrerabahn, Eisenbahn oder Modellautos zu kaufen und vor allem damit zu
spielen?
Es gibt einen Weg aus diesem Dilemma:
Jahrelang wurde sie verkannt und als
einfache Lichtquelle für Bergbau, Expeditionen oder Notbeleuchtung etc. missbraucht. Endlich, fast 100 Jahren später
wird Ihr Potentional erkannt und sie
kann ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt werden. Hier werden unsere Urinstinkte angesprochen: Licht, Feuer
und Wärme wir können gar nix dagegen
tun. Wir sind hier sozusagen, genetisch
gezwungen daran rumzuspielen.
Die Petromax oder auch Geniol oder
Hippolito (von den Chinesischen Nachbauten würde ich allerdings die Finger
lassen) gibt es in drei Größen. Unterschieden wird hier, neben der Bauhöhe,
in Lichtstärke nach Hefnerkerzen
HK150, HK250, HK500 (150HK=Hefnerkerzen entsprechen ca. 100 Watt). Um
nicht mit einem Leuchtturm verwechselt
zu werden, empfiehlt sich an Bord max.
die 250iger, eher aber die 150iger. Die
Brenndauer von ca. 7 Std. (0,8 l Tankfüllung) ist vollkommen ausreichend um
lange Grillabende auszuleuchten oder
als Notbeleuchtung für Reparaturen usw.
herhalten.
Die Petromax-Lampe wurde 1910 von
dem Berliner Kommerzienrat Max
Graetz erfunden. Da Max von seinen Berliner Freunden „Petroleum-Maxe“ genannt wurde, lag der Name Petromax für
die Lampe recht nahe. Die PetromaxStarklichtlaterne stellt eine kleine Gasanstalt dar. Durch die eingebaute Handluftpumpe wird Luft in den Behälter der
Laterne zu dem Petroleum hinzugepumpt, bis im Behälter ein Druck von etwa 2 bar herrscht. Dieser Druck ist notwendig, um beim Betrieb der Laterne

genügend viel Petroleum nach oben in
den Vergaser und durch die auf dem Vergaser sitzende Düse zu treiben. Im Betriebszustand wird der Vergaser durch
die Flamme im Glühkörper dauernd
stark erhitzt. Durch diese Hitze verdampft etwa in halber Höhe des Vergasers das bis dahin flüssige Petroleum bei
einer Temperatur von etwa 250°C. Das
dampfförmige Petroleum geht dann weiter durch die Vergaserschlange und wird
weiter erhitzt – technisch gesprochen
überhitzt – bis es dann fast mit Schallgeschwindigkeit (300 m/s) aus der winzig
kleinen Bohrung der Düse tritt. Nach
Austritt aus der Düse dehnt sich das bis
dahin stark zusammengepresste Petroleumgas aus und reißt die zur Verbrennung notwendige Luft aus dem Ringraum im Oberteil der Laterne mit. Die
dabei entstehenden Wirbel und Schwingungsstöße und die hohe Geschwindigkeit verursachen das typische summende Geräusch der Petromax-Laternen.
Luft- und Petroleumdampf gelangen
oberhalb der Düse mit hoher Geschwindigkeit ins Mischrohr, wo sie durch Wirbelung so durchmischt werden, dass das
Petroleumgas unterhalb des Mundstücks
im Glühkörper völlig verbrennen kann.
Der Glühkörper besteht aus einem
Kunstseidengewebe, das bei der Herstellung mit verschiedenen Salzen imprägniert wurde. Der Glühkörper wird bei
der ersten Inbetriebnahme der Laterne
abgebrannt, d. h. in Asche verwandelt.
Die eben erwähnten Salze geben dem
Aschegerüst eine gewisse Haltbarkeit.
Die im Inneren des Glühkörpers brennende nicht leuchtende Blauflamme erhitzt den Glühkörper zur Weißglut und
erzeugt dadurch die überraschend hohe
Lichtstärke der Petromax-Laterne. Wie
schon erwähnt, verdampft beim Betrieb
der Laterne das Petroleum im Vergaser
durch die Wärme, die von der Flamme
im Glühkörper erzeugt wird. Bei Inbetriebnahme muss zunächst einmal der
Vergaser so vorgewärmt werden, dass
dieser Prozess eingeleitet wird. Dies geschieht entweder durch Abbrennen von
Spiritus in der Anheizschale oder durch
den Rapid-Schnellvorwärmer, der mit
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Petroleum und Luft aus dem Behälter arbeitet. (Beschreibung aus Wikipedia)
Und was hat eine derart antiquarische
Lampe in der heutigen Zeit zu suchen?
Nun, wir haben die Alternativen durch
elektrisches Licht : An, Aus und das auf
Knopfdruck, klares, weißes Licht, für Reparaturen und wenn es darum geht,
schnell und vor allem sicher Licht zu haben, einmalig, aber schön ist es nicht.
Außerdem erreicht sie weder vergleichbare Lichtleistung noch Brenndauer. Petroleum im klassischen Stil : Als Notbeleuchtung ok, aber die Lichtausbeute ist
kläglich. Bleibt als letztes Gas: Gibt ein
kaltes weißes Licht, vergleichbar der EBeleuchtung. Die Starklichtlampe wiederum gibt ein warmes, gelbliches Licht,
das leise Zischen gibt einen herrlichen
Hintergrund und sie ist noch dazu ein
Hingucker und technisch, ein kleines
Wunderwerk, eben was zum Spielen.
Viele kennen sie und viele haben sie zu
Hause, im Keller, der Gartenlaube oder
auf dem Dachboden. Sie kam zu Weihnachten, gefunden auf dem Flohmarkt
oder als Erbstück, mittlerweile mit Spinnenweben behangen, fristet sie völlig
unterfordert ihr tristes Dasein, als Staubfänger. Benutzen will sie aber kaum jemand, sie stinkt, ist undicht, funktionierte noch nie… Alles Quatsch! Mit ein
wenig Zuwendung ist sie unverwüstlich.
Komplette Lampen oder Ersatz- und Verschleißteile, Beschreibungen und Reparaturanleitungen gibt es im Internet
oder Handel. Wo gibt es schon ein Stück
Technikgeschichte zum Anfassen. Und
Licht macht sie auch …
Michael SY Mayra
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»NoPayNet« in Dänemark
Was waren das noch für schlimme Zeiten… damals als wir noch mit solchem
Tuch am Mast durch die ( Urlaubs ) Welt
fahren mussten. Und dann auch noch
»Natur Pur« ohne Internet etc … Mann,
Mann, Mann. Fast ziellos ist man in der
Gegend rum- , ich mag es gar nicht aussprechen, -gesegelt. Na ja – das hat nun
endlich ein Ende. Die Erholung lebt! Der
Sportskipper hat wieder Licht am Horizont – man hat wieder Ziele!

Dänemark. Genau genommen in (fast)
allen Häfen von Spodsbjerg bis zum Norden. Das ist Urlaub vom Feinsten. Wir
reisen ohne Tuch am Mast, also mit Motor, zack-zack über die See und wenn wir
dann so gegen 12.00 Uhr wieder im Hafen sind, loggen wir uns auch gleich wieder über NoPayNet kostenlos in das Internet ein und sind wieder Mensch …
Ebay, Google, Wikipedia, Wetterberichte, Emails und surfen, surfen, surfen.

Der moderne Skipper fährt jetzt nach
NoPayNet – das sind Haltestellen, Häfen
genannt – für Sportschiffe und liegen in

Also – nun einmal ernsthaft : NoPayNet
ist ein auf Sponsorenbasis finanzierter –
also für den Nutzer kostenloser – Hots-

pot. Man aktiviert am Notebook einfach
die Wlan-Schnittstelle und lässt sich die
Drahtlosnetzwerke anzeigen. Ab Spodsbjerg habt Ihr dann mit Sicherheit auch
das NoPayNet im Kasten !
Seit Einführung haben wir wieder Ziele
– wir fahren von einem NoPayNet-Hafen
zum nächsten. Doll!
Gitta u. Dirk, MY TRE

Rezepte für die Bordküche
Graupeneintopf
200g Perlgraupen mittel • 0,5 l Fleischbrühe • 300 g Hackfleisch • Salz, Pfeffer • 1 Zwiebel • 1-2 Knoblauchzehen
• Chinakohl
Perlgraupen in der Fleischbrühe weich
kochen. Hackfleisch mit Zwiebeln und
Knoblauch anbraten und zu den weichgekochten Perlgraupen geben. Am
Schluss grob geschnittene Chinakohlblätter unterheben und kurz mitkochen.

W
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Schwarzwälder Wurstsalat
500 g Fleischwurst • 400 g Emmentalerkäse • 4 Tomaten • 1 gelbe oder rote Paprika • 3 hartgekochte Eier
1 Zwiebel • Essig, Öl, Salz, Pfeffer
Alles klein schneiden und mit Essig, Öl,
Salz und Pfeffer pikant abschmecken,
zum Schluss die hartgekochten Eier unterhebenund so lang wie möglich ziehen
lassen.
Gitta, MY TRE

HYC-Info

Schiffsüberführung nach Athen
Eine Retrospektive in die Achtziger Jahre
Wenn man als »eingefleischter Berliner
Ostseesegler« schon im April die Chance
bekommt einen Segeltörn machen zu
können, muß man einfach zugreifen,
dachte ich mir, umsomehr, wenn das Revier Mittelmeer heißt. Von besonderem
Reiz war, dass es sich um eine Najad 343
handelte, einem Schiff also, das ich mir
gerade erst in Schweden bestellt hatte
und welches ab dem 02.05.1983 übergeben werden sollte. Als Vorgeschichte dazu, muß erwähnt werden, daß ich Himmelfahrt '82 auf dem in Heiligenhafen
liegenden Vorführschiff die Fehmarnrundregatta als Navigator mitsegelte
(die Crew wurde 1.), im Sommer '82 bei
Vorführfahrten dabei war und im Oktober des gleichen Jahres dieses Schiff in 3
Tagen und Nächten von Heiligenhafen
nach Henån (Schweden) zurücksegelte…
so war ich nun auf der Werft recht gut
bekannt und als 3 nagelneue Schiffe von
Lignano (40 km nordöstlich von Venedig) nach Piräus gebracht werden sollten
und zuverlässige Segler benötigt wurden, wurde auch ich – über den Berliner
Najadvertreter Jürgen Ehlers angesprochen. Die Schiffe sollten dann als Charterschiffe von der Türkei aus ihren
Dienst tun. Einziger Haken an der Sache
war, daß maximal nur 14 Tage zur Verfügung standen: spätestens am 24.04.83
sollten die Schiffe in Piräus sein… Vor
dem 10. April war jedoch kein Auslaufen
möglich, da sie erst zu diesem Zeitpunkt
per Tieflader in Aprilia Marittima eintreffen sollten. Nun, unsere Crew war jedenfalls komplett: Jürgen Ehlers wollte
mitkommen und brachte Günter Jänisch
mit (auch ein Najadinteressent), ich
dafür meine Frau Christel, die für Ordnung und gute Verpflegung sorgen wollte.
Nach einem Flug bis München und Eisenbahnfahrt bis Latisana, von wo wir mit
PKW. abgeholt und nach Aprilia Marittima, einem Yachthafen in der Laguna di
Marano (bei Lignano) gebracht wurden,
konnten wir am 09.April schon das erste
Mal Frühlingsluft schnuppern.

Zwei Schiffe waren schon aufgeriggt und
mit Ausrüstung und Zubehör versehen,
was auch am Wasserpass abzulesen war;
das dritte, die »DENIZ« war gerade ins
Wasser gekommen, so dass wir uns spontan für dieses Schiff entschieden, konnten wir doch so beim Maststellen und
-trimmen dabei sein und beim Ausrüsten
gleich einen wichtigen Überblick gewinnen. Das hatte dann auch prompt zur
Folge, dass wir beinahe wieder abgereist
wären, denn es gab ernste Meinungsverschiedenheiten und Unstimmigkeiten
wegen der Ausrüstung, die wir als unzureichend empfanden. So fehlten u.a.
Funkpeiler, Jachtfunkdienst, Lfv. Hafenhandbuch Adria, Grenz- wellenempfänger/SSB (ein riesiges batteriefressendes
Stereokofferradio war allerdings da, wenigstens mit Kurzwelle), Seehandbücher, Scheinwerfer oder Taschenlampe, und last not least existierten für die
italienische Seite der Adria nur betagte
750000-Übersegler. Auch der finanzielle
Aspekt fand unterschiedliche Ansichten.
Wir meckerten so lange herum bis der
Charterbeauftragte sich bereit erklärte
mit seinem Auto zu versuchen, neue Karten zu besorgen, was ihm mit der Beschaffung von 250000-Überseglern bis
Brindisi aber leider nur teilweise gelang.
Über die Kosten einigten wir uns, daß
wir nur die Verpflegung und die Anreisekosten selbst tragen; alle Kosten das
Schiff betreffend, diese auslegen und
zurückerhalten. Bei uns siegte letztendlich die Verlockung ein paar schöne Tage
zu haben, auch waren die Anreisekosten
so nicht rausgeschmissen und unser für
den 26.04. gebuchter Rückflug von
Athen brauchte nicht storniert zu werden. Als der Skipper bestimmt werden
sollte, stellte sich heraus, daß ich der einzige war, der die erforderlichen Scheine
dabei hatte …. das war's dann wohl, wobei ich aber den leisen Verdacht hatte,
daß da etwas gemogelt wurde.
Wegen der unzureichenden Ausrüstung
und weil wir uns ein schnelleres Vorankommen versprachen, entschieden wir
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uns für die „glattere“ italienische Seite,
auch befürchteten wir die größeren
Schwierigkeiten mit der jugoslawischen
Behörde und den vorgelagerten Inseln,
Untiefen und Klippen.
So legen wir dann am 10. April abends,
mit einer schlechten Kopie der Lagune
versehen, in Aprilia ab und kreuzen bei
SSE 3 in den durch Pfahlreihen gekennzeichneten Rinnen eben dieser Lagune
in Richtung Lagunenausfahrt, bei der
ganz in der Nähe der Hafen von Lignano
liegt, kommen aber nicht weit, denn
schlagartig überfällt uns dicker Nebel
und in wenigen Minuten ist alles pottendicht, so daß wir die nächsten Dalben
nicht mehr sehen und auch gleich zweimal kurz und sanft aufsetzen. So retten
wir uns in den Hafen von Lignano, den
ich kurz vorher stb.-voraus ausgemacht
und mir in etwa die Peilung gemerkt hatte. Die beiden anderen Yachten, die »NIGER«, deren Besatzung aus 3 Hamburgern resultierte und die »Samba«, besetzt
mit 2 lustigen Schwaben, waren unter
Motor ausgelaufen und befanden sich zu
dem Zeitpunkt bereits außerhalb der Lagune. Wir hatten im 2-Std-Rhythmus bis
23.00 h Funkkontakt und erfuhren, daß
sie im dicken Nebel bei Flaute hintereinander her motorten und uns um unseren
schönen Rotweinabend beneideten, den
wir uns statt einer Nebelfahrt leisteten.
Nach einem nächtlichen Stadtbummel
gingen wir zur Koje und hofften auf einen besseren Start am nächsten Morgen.
Montag, den 11.04. – 12.04.83
Lignano – Ancona (145 sm)
Als wir um 09.00 h starten ist die Sicht
zwar noch mäßig und es herrscht auch
Flaute, aber die beiden anderen Schiffe
haben schon einen Vorsprung von etwa
16 Stunden, und so motoren wir – mit
kleinen seglerischen Einlagen – bis in
der nächsten Nacht um 01.30 h bei SSW
6 auch schon deswegen die Segel gesetzt
werden müssen, weil der Motor nicht
mehr gekühlt wird, die Kontrollleuchte
brennt voll rot !
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Wir kreuzen mit doppelt gerefftem Groß
und verkleinerter Genua, bis der Wind
ab 05.00 h so stark nachlässt, daß wir in
den 6 Std. bis 11.00 h gerade mal 13 sm
ü.Gr. machen. Seit 09.00 h stehen wir bei
drehenden Winden um 1 Bft. und starker Strömung fast auf der Stelle, was wir
gut an den nicht näher kommenden
Bohrinseln erkennen können, die wir inzwischen gesichtet haben. Im Gegenteil,
die Inseln mit den Namen Maersk Viking
und Perronegro Two werden langsam
wieder kleiner. Immerhin hat Günter,
unser Bordmechaniker, den Fehler inzwischen gefunden: einen gerissenen
Bogen in der Kühlwasserleitung. Er
meint, wenn einer ständig Wasser nachfüllt, könnten wir den Jockel wieder anwerfen und ein Stückchen motoren, und
da wir den Schaden nicht mit den bescheidenen Bordmitteln beheben können, wird klar, daß wir einen unvorhergesehenen Landfall machen müssen.
So landen wir um 13.30 h erstmal außerplanmäßig in Fano, wo wir das große
Glück haben, daß ein hilfsbereiter Italiener Günter mit dem ausgebauten Bogen
mit dem Auto in eine Werkstatt fährt, wo

der Riss geschweißt wird, so daß wir
nach 2 Stunden schon wieder auslaufen
können und beschließen, die 27 sm bis
Ancona noch zurückzulegen, da wir auch
Diesel nachbunkern müssen und auch
versuchen wollen, hier die sehnlich erwünschte Warmhaltekanne für die kalten Nächte zu bekommen. Ancona erreichen wir um 20.30 h wobei uns die
vorher einbrechende Dunkel- heit die
Ansteuerung erleichtert, da wir uns nach
den Hafenfeuern orientieren können, sicherlich besser als mit den Überseglern !
Den Diesel mußten wir uns mit Kanistern von einer Autotankstelle holen, die
Warmhaltkanne haben wir auch bekommen.
Mittwoch, den 13.04. – 15.04. 83
Ancona – Brindisi (283 sm)
Erster Auslaufversuch um 10.20 h bei
WNW 5 und mäßiger Sicht. Bei diesem
Wind müßte ein gutes Etmal drin sein,
doch schon nach wenigen Minuten
nimmt er schnell zu und dreht fast
schlagartig auf ESE bis 8 Bft. – unsere erste Bekannt schaft mit einem Schirokko,
wobei die Sicht sich rapide verschlechtert und heftiger Starkregen einsetzt.
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Wir können gerade noch mit Mühe die
Hafeneinfahrt erkennen und ziehen es
angesichts der nahen Küste, der schlechten Sicht und Sturm von vorn, doch lieber vor, in den Hafen zurückzukehren
und dort abzuwarten, was das hier noch
werden soll. Zweiter Versuch um 16.00
h, es hat sich ausgetobt, dafür haben wir
jetzt WNW 1, es ist zum Auswachsen! Also wieder Motorbootfahren – bei diesem
Wind ist kein Raum zu machen, zumal eine recht ungemütliche See stehen geblieben ist. So geht das zweifelhafte Vergnügen bis 21.00 h, als sich endlich NE 2-3
durchsetzt und wir Segel setzen können,
wobei wir allerdings der besseren Geschwindigkeit wegen mit Diesel etwas
nachhelfen. Um 01.00 h können wir bei
NE 4 den Motor abstellen, wir laufen
jetzt auch ohne ihn 6 kn. Um 05.00 h
müssen wir bei NE 6-7 sogar das Groß
reffen.So lernen wir nach dem Schirokko auch eine abgeschwächte Bora kennen. Uns soll es egal sein, wir machen
flotte Fahrt und nähern uns mit 7 kn den
Tremiti-Inseln, auf die wir vorerst Kurs
abgesetzt haben, um zwischendurch einen genauen Standort zu bekommen.
Um 12.00 h passieren wir sie, um 17.50 h
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runden wir Lt. Vieste. Auch jetzt kommen wir weiter gut voran, so daß wir am
15. April gegen Mittag in Brindisi einlaufen. Um 17.30 h empfängt Jürgen das erste Mal einen Wetterbericht auf DW.
Schönes Frühsommerwetter, wir können
uns auspellen und die Handschuhe, die
ich als einziger mithatte, und die reihum
an den Vortagen, besonders nachts, vom
jeweiligen Rudergänger getragen wurden, vorerst in die unterste Schublade
verbannen. Auch kann Christel nun die
Pantry reinigen, weil mir im Seegang
beim Öffnen eines Schapps 3 rohe Eier
entgegen kamen und ich leider nur 2
Hände habe. Am nächsten Vormittag
wird ein kurzer Stadtbummel gemacht
und dabei kleine Einkäufe getätigt. Wir
brauchen ja auch frischen Proviant, wie
Obst, Gemüse und Fleisch, während wir
uns mit frischem doppelt gebackenem
Brot in Berlin so reichlich eingedeckt haben, daß wir damit bis Athen reichten,
ohne daß es uns schimmlig oder hart geworden wäre. Außerdem hatten wir sicherheitshalber noch Büchsenbrot dabei.

bends keine Versicherung in Deutschland zu erreichen ist. Wir haben uns gerade mit Verspätung das von Christel zubereitete Mittagessen einverleibt, als
jemand ans Schiff klopft – die Stadtpolizei in grauer Uniform ! Papiere, Crewliste! Die blaue Hafenpolizei hatten wir ja
schon genügend genossen! Also bloß
schnell weg, vielleicht gibt es ja auch
noch welche in grünen Uniformen! So
sah man uns denn endlich um 15.45 h
wieder auf See bei herrlichem NW 5 …
Prima Spinnakerwindkurs, nur hatten
wir keinen Spi, und auch der vorhandene Booster konnte mangels fehlender
Beschläge nicht gesetzt werden.
Wir haben vorsichtshalber Kurs auf die
Korfu vorgelagerte Inselgruppe Erikoussa abgesetzt, um einen sicheren Abstand
zu Albanien zu haben und hoffen sie im
Morgengrauen zu erreichen. Sehr beein-

Sonnabend, den 16.04. – 17.04.83
Brindisi – Kerkyra (Korfu) 124,4 sm
Vor dem Auslaufen wollen wir ordnungsgemäß ausklarieren, doch hätten wir geahnt, welche Komplikationen uns erwarten, hätten wir uns lieber klammheimlich verdrückt. Unsere Schiffspapiere
sind, wie wir jetzt feststellen müssen,
nicht komplett : vom Yacht-Zertifikat haben wir nur eine Fotokopie und die Versicherungspolice fehlt völlig. In der Hektik und dem Streit vor Törnbeginn
hatten wir nicht darauf geachtet, denn
eigentlich wußten wir schon, daß die
Südländer besonders darauf achten, und
richtig, die italienischen Beamten wollen partout die Originale sehen. Wahrscheinlich ist es nur dem Verhandlungsgeschick von Jürgen und der Tatsache,
daß Sonnabend und 2 Stunden vor Feierabend ist, zu verdanken, daß man uns
trotzdem nach 2-stündigem Palaver ziehen läßt. Vorher hatte man vergeblich
versucht, die deutsche Versicherungsgesellschaft telefonisch zu erreichen, die
Jürgen ihnen genannt hatte (es war seine eigene), wohlwissend, daß sonna38

druckt sind wir während unserer Wache
(21-01 Uhr) von heftigem Wetterleuchten über Albanien und Jugoslawien und
von einer nach Mitternacht aus NE aufziehenden riesigen Wolkenwalze, die
den Horizont wie ein Regenbogen umspannt. Auch der Wind hat von NW auf
NE gedreht und auf 7 Bft. aufgefrischt.
»Bora-time« ?
Sicherheitshalber reffe ich die Genua zur
Hälfte ein und wecke Günter und Jürgen
eine halbe Stunde vor dem Wachwechsel. Das nächtliche Schauspiel ist so einmalig, daß ich ihnen das nicht vorenthalten möchte. Am nächsten Morgen
reagiert das Schiff plötzlich nicht mehr
auf Ruderdruck…. das Seil ist von der
Seiltrommel abgerutscht, Günter kann
es mit meiner Hilfe wieder auf den Quadranten ziehen und nachspannen, die
Notpinne wird nicht benötigt.
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Gegen Mittag haben wir das erste Mal
seit wir unterwegs sind, wieder Funkkontakt mit der »Niger«, - das dritte
Schiff, die »Samba« meldet sich jedoch
nicht. Die Niger ist vor 2 Stunden aus
Kerkyra ausgelaufen, wir stehen etwa 34 Std. davor. Große Freude, großes Hallo, wie geht es Euch? Wir haben gut aufgeholt – allerdings müssen wir noch
nach Kerkyra (Korfu) rein, Einklarieren,
Transitlog beantragen, Paßformalitäten,
Crewliste und jede Menge Stempel ! Der
eifrige Beamte will mir sogar einen
Stempel auf meinen Berliner Personalausweis drücken, was ich nur mit Mühe
verhindern kann. Ersatzweise stempelt
er nun einen kyrillisch bedruckten Zettel ab und klemmt ihn mir an den Ausweis. Na schön, wenn's denn sein muß!
Nun kommt sogar noch ein Zollmensch
an Bord und öffnet alle Schapps, Luken
und Regale, prüft hier, prüft da und sieht
sehr wichtig aus. Als er sich dann aber
ins Achterschiff bemüht und den Stauraum unter der Doppelkoje prüfen will,
kriegt er die Kojenbretter nicht hoch,
natürlich auch deswegen nicht, weil ich
ihm nicht helfe, sondern unbemerkt
Druck darauf ausübe. Wegen der Anstrengung und weil das Schiff dank eines
in den Hafen stehenden Schwells 1,5 m
an dem Pier auf- und niedergeht, wird
ihm etwas blaß um die Nase und wohl
auch flau im Magen, er läßt Koje Koje
sein und verläßt fluchtartig das Schiff.
Ich hätte nur zu gern gewußt, was er zu
dem Außenborder gesagt hätte, den der
Ausrüster dort verstaut hatte und der
nicht deklariert war.
Montag, der 18.04.84
Kerkyra – Meganisi (77,2 sm)
Als wir um 07.00 ablegen, ist erstmal gar
kein Wind; als sich später welcher einstellt, kommt er aus SE, genau daher, wo
wir hinwollen, um dann gegen Mittag
wieder einzuschlafen – also wieder motoren. Wir haben uns ja von Anfang an
vorgenommen bei schwächlichen Winden nicht zu kreuzen, weil unser Zeitplan dann nicht mehr gestimmt hätte.
»Wir sind hier nicht auf einer Vergnügungsfahrt, sondern haben einen Auftrag zu erfüllen.« Diesen Spruch haben
wir uns übrigens mehrmals gegenseitig
verabreicht, wenn nur irgendeine An-

deutung von Freude im Gesicht zu sehen
war. Oder so: »Was freust du dich denn
so, wir sind hier nicht im Urlaub !« Zum
jetzigen Zeitpunkt liegen noch etwa 250
sm vor uns und wir können die Sache etwas gelassener angehen.Ich schlage vor,
durch den Lefkaskanal zu gehen, anstatt
außen herum, motoren müssen wir ohnehin, und alle stimmen zu. Nachmittags
gibt es zur Abwechslung W 3 und wir
können bis zur Kanalmündung segeln;
auch hinter dem Kanal geht es bei WNW
2 gerade noch so. Wir steuern eine im
Norden der Insel Meganisi liegende
Bucht an und gehen dort um 19.50 h bei
8m Wassertiefe vor Anker. Es ist wunderschön hier, eine herrliche Ruhe, nur das
Blöken von Schafen ist zu hören und
man kann bis auf den Grund sehen.
Dienstag, der 19.04.83
Meganisi – Nafpaktos (69,6 sm)
Vor Ankerauf um 08.00 h schnell ein
paar Fotos gemacht, dann geht es in südlicher Richtung bei S 1 mit Maschine zum
Patraikos Kolpos, der später in den Korinthiakos Kolpos übergeht und wie der
Name schon andeutet nach Korinth
führt, von wo wir durch den Kanal von
Korinth müssen. Heute wollen wir jedoch nur bis Nafpaktos, einem historischen Städtchen an der nördlichen Küste
des Kolpos. Die Industriestadt Patras gegenüber sagte uns schon von weitem
nicht besonders zu. Am Mittwoch machen wir in Nafpaktos (hieß früher Lepanto) unseren ersten Hafentag und besichtigen bei sommerlichem Wetter die
Stadt mit ihrer hochgelegenen Festung,
die am 07.10.1571 (Seeschlacht bei Lepanto) gegen die angreifenden Türken
erfolgreich verteidigt wurde. Die osmanische Flotte mit fast 400 Schiffen unter
Sultan Ali Pascha wurde damals durch
die Flotte der »Heiligen Liga«, bestehend
aus nur 200 Schiffen vernichtend geschlagen. Nach vierstündigem Gemetzel
sollen nur 40 türkische Schiffe entkommen sein. Auch ein Denkmal auf der Hafenmole, ein griechischer Fischer mit einem abgeschlagenen Arm gibt Zeugnis
aus dieser bewegten Zeit. Kurios war,
daß ein junger Grieche mit köl'schem
Dialekt für uns den Fremden-führer
spielte und auch wie wir, großen Spaß
daran hatte. Als wir später zum Schiff
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zurückkehren, liegt unser Schwesterschiff, die „Niger“ neben uns, sie waren
nicht durch den Lefkaskanal gegangen,
sondern hatten einen kleinen Umweg
gemacht. Sie wollten am nächsten Tag
auch wie wir bis zum Kanal von Korinth,
dann aber hinter diesem irgendwo ankern.
Donnerstag, den 21.04.83
Nafpaktos – Korinthos (59,3 sm)
Bei von NE 4-5 auf ESE drehenden Winden begeben wir uns ab 07.50 h auf
»Kreuzfahrt«, d. h. wir kreuzen Richtung
ESE gen Korinth und werden unserem
Motto, das Aufkreuzen möglichst zu vermeiden untreu, aber Athen ist ja auch
nur noch knapp 100 sm entfernt. Wie in
den letzten Tagen üblich, nimmt der
Wind gegen Mittag ab und seit 13.45 h
müssen wir den Rest bei ESE 1 mit Maschinenkraft zurücklegen. Trotzdem
sind wir erst um 20.39 h im Korinther
Hafen fest. Es reicht gerade noch für einen Abendspaziergang, schließlich
kommt man ja nicht so schnell wieder
nach Korinth; übrigens haben wir den
berühmten Kacker nicht gesehen.
Freitag, der 22.04.83
Korinthos – Piräus (37,2 sm)
Auch unsere letzte und kürzeste Etappe
müssen wir, im Kanal ja sowieso, bei völliger Flaute und mäßiger Sicht, aber sommerlichen Temperaturen unter Motor
absolvieren. Vorerst müssen wir jedoch
an der Kanaleinfahrt 1 ¼ Std. warten,
da uns eine rote Flagge am Signalmast
signalisiert, daß unsere Richtung wegen
eines Entgegen- kommers gesperrt ist.
Der Kanal ist nur 23 m breit und kann
nur in einer Richtung befahren werden.
Eine blaue Flagge zeigt an, wenn die
Durchfahrt freigegeben ist. Als ein italienisches Passagierschiff freie Fahrt bekommt, dürfen auch wir mit in den Kanal einfahren. Der Kanal wurde von
1882 bis 1893 von französischen und
griechischen Gesell-schaften erbaut,
nachdem sich schon Kaiser Nero vergeblich daran versucht hatte.Hinter dem
6300 m langen Kanal treffen wir wieder
auf die »NIGER«, die tatsächlich hinter
dem Kanal geankert hatte. Die Flaute
bleibt uns bis auf 30 Min. treu, so daß wir
Piräus unter Motor um 18.30 Uhr errei-
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chen. Eine halbe Std. nach uns läuft die
Niger ein, am nächsten Vormittag ist
auch die »Samba« da. Es gibt viel zu erzählen. Wir haben die rd. 800 sm. in 12
Tagen geschafft und wollen die zwei Tage bis zur verabredeten Übergabe am
Montag noch relaxt auf dem Boot verbringen. Doch es sollte anders kommen.
Bei einem Hafenbummel am Freitagabend treffen wir bereits mit den eigentlichen Eignern (türkischen Zahnärzten
aus Deutschland) zusammen: „Hallo, Ihr
seid ja schon hier! Da können wir ja noch
heute auf unser Schiff! Und Ihr könntet
unsere Hotelzimmer übernehmen.“ Dieser Vorschlag stößt bei uns auf keine
große Gegenliebe und da wir wenigstens noch den Sonnabend und den
Sonntag auf dem Schiff verbleiben wollen, lösen wir die Leinen, während die
Türken ihre Koffer holen und legen uns
vor dem Hafen vor Anker. Am Montag
tauschen wir dann aber doch unsere
Quartiere und erklären uns bereit eine
Nacht im Hotel zu verbringen. Unser
Heimflug geht ja schon am Dienstagnachmittag. Doch es gibt erneut
Schwierigkeiten mit den griechischen

Behörden. Der Hafenkommandant will
einen Skipper- und Crewwechsel nicht
zulassen. Meine Crew soll mit mir das
Schiff wieder ausführen, und jetzt wird
mir erst klar, was die Stempelorgie in
Korfu zu bedeuten hatte. Auf dem Stempel ist die Einreise mit einem Boot vermerkt und wenn man bei der Ausreise
den bewußten Stempel nicht hat, kann
man auch kein Boot ausführen, analog
muß man mit diesem Stempel im Paß
auch das Schiff wieder aus Griechenland
herausbringen. Auch meine List, daß ich
krank sei und in Deutschland zum Arzt
müsste, scheitert. Die Transitlogs will er
nicht umschreiben und in bedauerndem
Ton und bestem Deutsch antwortet er:
»Du Kapitän, Du nach Deutschland,
Schiff bleiben hier ! Du gesund, kommen
wieder und holen Schiff !« Na toll ! Und
wer übernimmt am 2. Mai unser Schiff in
Schweden? Die Türken gucken auch ganz
schön dumm aus der Wäsche und bieten
mir 2000,- und dann sogar 3000,- DM,
wenn ich ihr Schiff nach Bodrom bringe.
Mir kommen fast die Tränen, daß ich dieses schöne Angebot ablehnen muß: »Nee
Jungs, das geht leider nicht. Ich muß ar-

Anzeige
Rathjen

40

beiten und habe wichtige Termine daheim.« Und ich kann den Türken nur
den Rat geben, in aller Herrgotts Frühe
ohne den griechischen Segen zu verschwinden und auf etwas Glück zu hoffen. Was nun die Schwaben und Hamburger betrifft, die mußten ihre Schiffe
tatsächlich wieder aus Griechenland
herausbringen und ihre Türken mitnehmen, da sie den bewußten Stempel in
ihren Reisepässen hatten, die ja bei der
Ausreise vorgelegt werden müssen. Meinen abgestempelten Zettel wollte dagegen niemand sehen, und so konnten wir
pünktlich und zufrieden unseren Heimflug antreten. Um ehrlich zu sein, muß
ich allerdings zugeben, daß mir bei der
Passkontrolle schon etwas mulmig war,
obwohl ich mir vorsichtshalber am Vortag bei einem Friseur die Haare schneiden und den inzwischen gewucherten
Vollbart abrasieren ließ, um etwaige
Ähnlichkeit mit dem eingereisten Skipper zu vermeiden.
WERNER & CHRISTEL BONIN SpYC/
HYC SY Big Wigwam
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Was für ein Sommer – Segelurlaub 2007

Aalborg Stadthavn
Ja, es kommt oftmals anders als man
denkt. Der Kapitän der SY Malet hatte es
sich so schön vorgestellt …
Mal wieder nach Helgoland und weiter
zum Limfjord und Laesö, das wär`s
doch. In Erinnerungen schwelgen, man
war ja so oft da gewesen und hatte dabei
soviel erlebt! Die lustigen Abende in der
alten Südkantine und in all den anderen
Kneipen, die langen Päckchen. Einmal
war die alte Malet an Pfingsten die Nummer –Zwei - von Vierundzwanzig ... man
kann es sich heute kaum noch vorstellen... langweilig wurde es da nicht und
zum Schlafen kam man auch kaum,
machte nichts, mitmachen war angesagt.
Dann das Verholen, bei diesen Mengen
von Landleinen und den Verbindungsleinen zwischen den vielen Päckchenreihen. Es war immer spannend und aufregend und an lauten Tönen, fachlichen
Ratschlägen und ein wenig Seglerlatein
fehlte es auch nicht. Gehört dazu, oder?
Na gut, und so machte sich Skipper Hans
mit einem Kumpel Ende Juni auf den
Weg gen Nordostseekanal. Es klappte alles ganz gut und man war am Nachmittag
des zweiten Tages auch schon in Brunsbüttel hinter der Schleuse. Nun stellte
sich die Frage noch weiter in den Abend
hinein, oder am nächsten Tag ? Es war
ganz gut Wind und man entschloss sich,
vernünftig wie man ist, die Weiterfahrt
auf den folgenden Tag zu verschieben. Ja
hätte man, wäre man... es wehte und
wurde immer mehr. Zwei Tage lang, man
erinnert sich, war ein Kuhsturm und die
Elbe bei NW bis 9 gen Helgoland, nein
Danke. Es lief ja nicht mal der Bäderdampfer und 400 Leute saßen auf der Insel fest. Das Schiff sah aus wie im Wald
(leider kein Foto) voll mit Ästen und
Blättern.

Was tun? die Zeit lief davon und man
machte sich nach gut zwei Tagen Brunsbüttel schweren Herzens wieder auf den
Rückweg. Der Nordostseekanal zum Sonderpreis, die Hafenmeister waren gnädig
und der Kanal hat ja auch was, rechts
und links gibt es viel zu sehen, ganz idyllisch und die vielen Signale, man weiss
nun wieder Bescheid.
Am Mittwochabend dann in Laboe. Und
Donnerstag mit 5-6 nach Sonderborg,
das machte wieder Spaß, es lief ganz
flott. Den Freitag zum Erholen, ehe am
Abend die Damencrew ankam und das
bei Regen - …so ein Schietwetter – schöner Urlaubsanfang für Gabi. Aber es
konnte ja nur noch besser werden...
denk positiv.

Kirche auf Laesoe
Am Sonntag fing dann der gemeinsame
Urlaub an und führte uns nach Aabenraa, außerplanmäßig, da man ein dänisches Ruderboot mit 6 müden Männern
in Schlepp nahm, dann weiter nach Russelbäk/Middelfart, Marup, Grenaa, Hals,
Aalborg, Laesoe, Grenaa, Kolby Kas, Nyborg, Rudköbing und zurück nach Heiligenhafen. Wir hatten genug und wollten
nur noch heimwärts! Den Limfjord bis
zur Nordseeseite durchsegeln war das
Ziel, aber wegen fast nur westlichen Winden und sehr regnerischem, wechselhaftem und kühlen Wetter, erklärten wir
das Vorhaben erneut als gescheitert. Eigentlich hatten wir auch schon Laesoe
gestrichen, aber dann war der Wind
doch ganz günstig und so segelten wir
von Aalborg bis Vestero. Auf Laesoe war
es dann ganz angenehm, keine Hitze,
aber ok, und es war zu Beginn schön
leer, man glaubte es kaum, soviel Platz
war da und nur zwei Deutsche (mit uns)
sonst nur Schweden und Norweger. Nach
zwei Tagen änderte sich dies aber schlag41

artig, da kamen die Dänen und nahmen
ihre Insel in Besitz. Am dritten Tag verließen wir die schöne Insel leider schon
wieder und begaben uns nach einigem
hin und her zwischen Skipper und Skipperin, auf den Weg gen Süden nach Grena. Schiet Seegang und die übliche Diskussion: »Wäre ich nur im Hafen geblieben. Was soll das... wir haben doch
Zeit und keinen Druck, aber … der Skipper meinte, der Wind dreht weiter gen
Süden und dann ist es noch schlechter,
na ja, da gibt man nach.« Diese Diskussion kommt wohl immer wieder vor.
Der Gipfel des ganzen Urlaubs aber waren die Boen bis 9 Bft auf dem Weg von
Kolby Kas nach Nyborg kurz vor der
großen Sundbrücke, das war ganz schön
heftig für die Skipperin. Muss man das
haben, immer wieder, aber es fing ja eigentlich ganz gut an mit 4-5 und viel
mehr war auch nicht angesagt, aber was
hilft das. Auch Nyborg – Rudköbing war
nicht gerade windarm... eigentlich die
ganze Saison, zumindest aus unserer
Sicht.
Zum Glück haben wir ein taffes Schiff,
was uns immer wohlbehalten in den Heimathafen zurückbringt. Möge uns Neptun in der kommenden Saison mildere
Winde und sanftere Wellen bescheren.
So long, ahoi, we are sailing…, we are
sailing…
Hans + Gabi, SY Malet

Skipper in Schräglage
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Seeland rund mit der SY Jancora
Das Wetter war bisher alles andere als
gut, so dass wir erneut - nur mit kurzen
Schlägen – Seeland umrunden wollten.
Der Törn war in 2 Abschnitten geplant.
Eine Woche wollte ich mit 3 Freunden
vorweg segeln und sodann sollte ein
Crewwechsel stattfinden, indem Rita an
Bord kam und die Drei ablöste.
Die drei Freunde heißen Pit, Albert und
Karsten.. Ebenso wie auf meinen Chartertörns im Mittelmeer verteilte ich die
Aufgaben, so dass jeder wusste, was auf
ihn zukam bzw. welche Pflichten er zu
erfüllen hatte. Karsten ist noch berufstätig und seglerisch am wenigsten erfahren. Albert und Pit haben den Sportbootführerschein gemacht. Pit segelt seit
vielen Jahren bei mir an Bord und ist bei
unseren Chartertörns immer erfolgreich
mein Stellvertreter gewesen.
Die Aufgaben sind wie folgt verteilt : Pit
ist zuständig für das laufende und stehende Gut und mein Stellvertreter, Albert für die Pantry- und Backschaft, für
Technik und Maschine und Karsten für
kühle Getränke. Ich selbst trage die Verantwortung.
Die Wetterlage am 23.06.2007:
Tiefdrucksystem 999 Ostskagerak, 1.000
Westgotland abschwächend nordziehend; ein Azorenhochkeil liegt über den
Alpen. Klar war, dass diese Wetterlage
westliche Winde mit sich bringt und so
stand die Entscheidung schnell fest, dass
wir am nächsten Morgen Kühlungsborn
ansteuern .
Wir starteten um 10:30 Uhr bei SW - W 23 Bft. Wir setzten die große Genua und
das Großsegel und erreichten dann auch
schnell die Fehmarnsundbrücke und hatten eine schöne Reise. Gott sei Dank
blieb das vorausgesagte Gewitter aus.
Dafür nahm der Wind aber immer mehr
zu, so dass wir bei SW 5-6 –in Böen 7das Groß einmal reffen mussten und erreichten um 16 Uhr Kühlungsborn.
Die Stadt Kühlungsborn ist noch recht
jung. Sie wurde im Rahmen einer Ge-

meindereform in den 30-er Jahren geschaffen. In früherer Zeit hieß der östliche Teil Brunshaupten und der heutige
westliche Teil Arendsee.
Nach dem Festmachen und dem Anleger
machten wir einen Rundgang, um den
Kreislauf wieder in Gang zu bringen und
die neue Wohnung von Pit in Arendsee
zu besichtigen.. Vom Hafen bis Arendsee
sind es ca. 2 km. Das Abendessen fand im
Restaurant „Wilhelmine“ in der Strandstraße statt. Den Absacker nahmen wir
im Restaurant „Vielmeer“ ein.
Für den nächsten Tag hatten wir uns das
Ziel Warnemünde ausgeguckt. Der Wind
kam weiterhin aus Südwest und hatte
sehr abgenommen, so dass wir rund 3
Stunden für die nur 10,6 Seemeilen
benötigten. Wir fanden einen fast leeren
Hafen vor und das Ende Juni ! Der Grund
wurde uns klar, als wir einen Rundgang
durch den Hafen und die angrenzenden
Restaurants machten. Der Hafen ist einfach zu steril. Es ist keine Atmosphäre
vorhanden wie es im »Alten Strom« stets
der Fall war.
Auf dem Weg nach Warnemünde hatte
ich bereits meinen Cousin, Rolf, per Handy erreicht und ihm mitgeteilt, dass wir
Kurs auf Warnemünde nehmen und ich
2 Kameraden an Bord habe, die Rostock
noch nicht gesehen haben. Rolf und seine Ehefrau Brigitte sind alte Rostocker
und wohnen jetzt in Rövershagen, also
nur wenige Kilometer von der Marina
»Hohe Düne« entfernt. Rolf war sogleich
bereit, uns Rostock zu zeigen.
Beim Anlegen nahm er die Leinen an
und lud uns zu einer Stadtrundfahrt ein.
Tickets hatte er bereits besorgt. Die
Stadtrundfahrt mit einem Kleinbus beginnt in Rostock am Neuen Markt und
dauert ca. eine Stunde.
Die Stadt Rostock als größte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns findet seinen Ursprung im 7. Jahrhundert. Im Jahre 1189
fand Rostock die erste urkundliche Erwähnung. Die Stadtrechte wurden Ro-
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stock durch Heinrich Borwin I., Fürst
von Mecklenburg, verliehen. Im 14. und
15. Jahrhundert erlebte Rostock seine
wirtschaftliche Blüte zur Hansezeit. In
dieser Zeit gründete sich mit der Universität Rostock (1419) die erste Universität
in Norddeutschland. Die Alt- bzw. Mittelstadt entstand im 12. und 13. Jahrhundert um die Marienkirche und dem neuen Markt herum. Wer die Stadt zu Fuß
erobern will, sollte bei der Marienkirche
beginnen. Die Bauzeit der Marienkirche
zog sich über 200 Jahre hin. Von Kriegsschäden weitestgehend verschont, birgt
das Gemäuer selbst diverse Kostbarkeiten, wie den Rochus-Altar und die Astronomische Uhr.
Auf der Rückseite der Marienkirche befindet sich der neue Markt mit dem Rathaus. Das Rathaus ist mit einer 7-zinnigen Spätgothischen Schmuckwand und
einer Arkade im barocken Stil ausgestattet. Heute haben hier der Oberbürgermeister und die Bürgerschaft ihren Sitz.
Von hier aus sollte man um die Marienkirche herum in die Kröpeliner Straße
(Einkaufs- und Bummelmeile), vorbei
am 5-Giebelhaus mit dem Glockenspiel,
zum Universitätsplatz gehen.
Auf dem Universitätsplatz befindet sich
der »Brunnen der Lebensfreude«, der ein
beliebter Treffpunkt für die Rostocker
und für Gäste ist. Hier befinden sich
auch viele architektonische Baudenkmäler, wie beispielsweise das von Schadow geschaffene Blücherdenkmal. Links
neben der Universität befindet sich das
Kloster »Zum heiligen Kreuz«. Im Sommer wird die Kulisse auch gern für Freilufttheaterspiele genutzt. Dieses von der
dänischen Königin Margarete um 1270
gegründete Gebäude beherbert heute
auch das kulturhistorische Museum.
Gleich nebenan liegt das Michaeliskloster sowie der Hopfenmarkt. Nur einen
Steinwurf weiter finden wir den Heiligengeisthof und stoßen auf den Ziegenmarkt. Am Ende der Kröpeliner Straße
treffen wir auf das Kröpeliner Tor. Das
Kröpeliner Tor ist der höchste Torbau
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Jomfruhummeressen in Hundestedt
der Stadt (54m) mit zahlreichem Blenden- und Zierschmuck. An der Stadtseite
des Kröpeliner Tors befindet sich das Rostocker Wappen: Der Greif. Der gothische Backsteinbau stammt aus der Zeit
vor 1300. Im Innern des Kröpeliner Tors
ist eine ständige Ausstellung zur Stadtgeschichte zu besichtigen. Nach Warnemünde zurückgekehrt, tranken wir
bei herrlichem Sonnenschein ein kleines
Bierchen am Alten Strom, machten einen Rundgang durch Warnemünde und
landeten im Restaurant „Atlantik“ zum
Abendessen. Das Essen war wie immer
gut.
Der Wetterbericht am nächsten Tag über
DP 07 sprach von einem Hoch 1.016 über
Bulgarien mit einem Keil 1.010 über Ostdeutschland. Das Tief von 999 lag in Südengland abnehmend NE ziehend vertiefend nach Ostfriesland. Wir hatten
bereits einen leichten SE Wind, der voraussichtlich weiter nach Osten drehen
würde.
Für diese Wetterlage bot sich ein Schlag
von Warnemünde nach Klintholm an. Zu
Beginn hatten wir SE um 3, später ESE 45 und kamen gut voran. Die 44,3 Seemeilen legten wir in 7 ½ Stunden
zurück. Die Ferienanlage in Klintholm

war nahezu ausgestorben. Das Restaurant „Aalekroen“ war geschlossen, so
dass wir ins Portofino gehen mussten.
Nach einem kleinen Rundgang durch
den Ort und den Hafen wurde ein ordentlicher Skat von Pit, Karsten und mir
gedroschen.
Nachdem Albert jedem zum Frühstück 2
Spiegeleier auf Bacon bereitet hatte,
starteten wir nach Rødvig. Der Wetterbericht hatte eine Sturmwarnung herausgegeben, so dass wir bereits im Hafen
ein Reff eingelegt und die große Genua
gegen die Arbeitsfock gewechselt hatten.
Fehmarn bis Rügen sollte W- SW 8-9 etwas abnehmend kommen und für Belte
und Sund hatte er W 6-7 in Böen 8 vorausgesagt. Ganz so schlimm kam es nun
doch nicht. Wir hatten reelle West 5-6
auf der ganzen Reise und erreichten
nach 6 Stunden Rødvig. Wir hatten allerdings im Hafen einige Probleme, weil
der Wind immer stärker wurde und uns
auf diesem Wege das Anlegen schwer
wurde. Letztlich haben wir allerdings,
ohne anzuecken, in einer Box festgemacht. Da der luvwärtige Achterpfahl
mir nicht ganz koscher erschien, haben
wir dann noch eine lange Leine an Land
gelegt.
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Am nächsten Morgen regnete es und der
versprochene Wind kam tatsächlich aus
westlicher Richtung mit 8 Bft. in Böen 9.
Ich entschied: ein Hafentag. Den Tag verbrachten wir weitgehend unter Deck,
spielten Skat und verminderten die Biervorräte. Abends suchten wir dann ein
Lokal am Ortsausgang auf, wo es eine
große Portion »stegt ål« gab. Hervorragend !
Mit gerefftem Groß und Arbeitsfock liefen wir bei West 5-6, in Böen 7, aus Rødvig Richtung Dragør aus. Wir hatten eine
sehr hohe Welle, jedoch bei dem westlichen Wind eine schnelle, wunderschöne
Reise.
Captains Dinner und Abschiedsessen für
die Crew gab es in der Brasserie X-tra.
Ein sehr modern eingerichtetes Restaurant. Gutes Essen und teuer wie fast überall in Dänemark. Am nächsten Morgen
erschien Rita mit ihrem Auto, mit dem
dann Pit, Karsten und Albert die Rückfahrt nach Heiligenhafen antraten.
Rita legte Wert darauf, noch einen
Hafentag einzulegen, um einen Bummel
durch Kopenhagen machen zu können.
Von Dragør fährt man zweckmäßigerweise mit dem Bus Nr. 350 bis Kongens
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Nytorg. Die Station heißt Vingardstraede. In Kopenhagen war – wie nicht anders zu erwarten – der übliche Touristenrummel auf der Shoppingmeile.
Großes Angebot in Porzellan- und Glassachen. Am nächsten Tag legten wir bei
SE 1-2 ab, so dass wir weitgehend mit
Maschine den Weg nach Helsingborg in 6
Stunden zurücklegten. In Helsingborg
macht man an Schwimmstegen fest. Wasser und Strom ist an den Stegen. Da uns
die Stadt Helsingborg nicht so besonders
gefallen hat, sind wir am nächsten Tag
bei S- bis SE 5 weiter nach Gilleleje gesegelt.
Abends waren wir dann im Restaurant
Gilleleje Havn, wo es bekanntlich hervorragende Fischgerichte gibt. Meine
Empfehlung ist als Vorspeise Jomfruhummer in Spezialsoße und Rotzunge, gefüllt auf Spinat. Dazu einen Elsässer Riesling. Am nächsten Tag war
Windstille, so dass wir nach Hundestedt
motoren mussten. Wir hatten schnell einen Platz im Innenhafen gefunden.

Nach einem Gang durch den Hafen war
das Abendessen auch gesichert. Ein Kilo
Jomfruhummer kostete 160 dkr, dazu
Weißbrot und Salat und ein guter Rotwein rundete das Abendbrot ab. Bei SW
5-6 mit einem Reff im Groß segelten wir
dann nach Sejerö, wobei der Wind Gott
sei dank nachließ, als wir das Snekelöb
passiert hatten. Der Rest wurde sodann
unter Maschine zurückgelegt.
Am nächsten Tag hat es den ganzen Tag
geregnet und der Wind hatte gedreht auf
W bis NW 5-6, später 6-7 mit schweren
Schauerböen. Nach einem Hafentag sind
wir von Sejerö sodann nach Kerteminde
gesegelt bzw. motort, da der Wind auf
SW 2-3 gedreht hatte und sehr vorlich
kam. In Kerteminde wieder einen Hafentag eingelegt. Eine neue Gasflasche angeschlossen und einen Stadtrundgang
gemacht. Einen Flohmarkt auf der
Hauptgeschäftsstraße und einen Ausrüster am Hafen besucht. Im Kerteminde
natürlich das Restaurant „Rudolf Mathis“
besucht. Tischreservierung ist immer zu
empfehlen, Telefon 65 32 32 33. Das Restaurant liegt auf der anderen Seite des
Fjords.

Von Kerteminde sind wir dann nach Lundeburg (erster Besuch) gesegelt. Sonnig
und SW 3-4. In Lundeburg trafen wir auf
die SY Mistral (Rosi und Peter) und auf
die Najad „Lonestar“ (Janette und Rainer). Von Lundeburg ging es dann bei W
5 nach Marstal. In Marstal waren viele
freie Plätze, was uns erstaunte. Allerdings waren wir auf Steg 8 und 9 als Gästebrücke angewiesen. Nach dem Anlegen ein Stadtrundgang und Einkehr im
Biergarten. Nach einem guten Essen
(Froschschenkel als Vorspeise) hatte Rita
Magenprobleme, so dass wir die Gammel Dansk- Flasche herausholen mussten. Am 12.07.2007 traten wir dann die
Heimreise an. Der W 5-6 pustete uns
schnell nach Hause. Für die 32 ½ Seemeilen brauchten wir nur 5 Stunden und
machten um 15.00 Uhr in Heiligenhafen
fest.
Auch wenn wir einige schöne Abschnitte
hatten, war das Wetter zu kalt und oft zu
regnerisch und windig. Vielleicht wurden wir auch in Sommer 2006 zu sehr
vom Wettergott verwöhnt.
Rita u. KD, SY Jancora

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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Wohnmobilreisen 2007

In diesem Jahr sind wir mit unserem fahrenden Hotel nicht weit gekommen, sind
in Norddeutschland geblieben, an der
Nordseeküste, an der Weser und der Mosel und in Mecklenburg, auf dem Darss.

Hamburg fahren oder durch den NO-Kanal in die Ostsee. Bei Ebbe sieht es so
aus, als ob sie über den Sand fahren,
über das Watt. Besonders auffällig sind
die China-Container-Riesen, die uns all
das bringen, was wir früher selbst herstellten und exportierten. Die Zeiten ändern sich !

Zunächst fuhren wir also in Richtung
Weser, haben aber wie üblich unterwegs
das Bad in Bevensen besucht. Wer kennt
schon die Altstadt von Celle? Da kann
man die hübsch dekorierten Fachwerkhäuser und den historischen Marktplatz
bewundern. Scheinbar noch heile Welt!
Über Nienburg, mit einem Stellplatz direkt an der Weser, fuhren wir dann immer am Wasser entlang nach Minden,
zum riesigen Parkplatz »Kanzlers Weide«, auch mit Aussicht auf die Weser. Sehenswert ist das Schiffshebewerk, wo
der Mittellandkanal die Weser überquert. So ging es weiter über Holzminden, Höxter, Karlshafen – mit Thermalbad! – bis nach Hannoversch-Münden.
An jedem Ort dasselbe: Innenstadt besichtigen und einmal weseraufwärts und
am nächsten Tag weserabwärts radeln.
Das Grün der Wiesen und Wälder spiegelte sich im Weserwasser und das alles
wurde durch den blühenden Raps vergoldet! Der gut ausgebaute Weserradweg kommt von Wilhelmshafen und endet erst vor Kassel. Ein Abstecher führte
uns ins Thermalbad von Bad Driburg.
Und immer hatten wir schönes Sommerwetter. In Hannoversch-Münden hat
dann der Sommer übertrieben: Es wurde
zu heiß, denn 2007 wurde der Sommer
in den April vorverlegt. Also sind wir
kurz entschlossen an die Nordsee nach
Fedderwardersiel auf der Halbinsel Budjadingen hinter Wilhelmshaven geflüchtet. Fedderwardersiel ist ein Krabbenfischerhafen und so haben wir dann auch
Krabben gepult. Auf Schwarzbrot und
mit Rührei, dazu ein Rotwein, ergab dies
eine schöne Delikatesse. In Cuxhaven
stehen die Wohnmobile direkt auf dem
ehemaligen Skandinavien-Terminal an
der Elbe mit Blick auf die Nordsee und
auf die einlaufenden Schiffe, die nach

Unsere 2. Reise führte uns an die Elbe,
nach Dithmarschen und Eiderstedt. In
Brockdorf wohnten wir zwischen dem
AKW Brunsbüttel und dem KKW Brockdorf. Wir sind an beiden Atommeilern
unbeschadet und unverstrahlt in nächster Nähe vorbeigeradelt. In Glückstadt
fand ein Citylauf der Sportvereine und
der Schulen statt. Der kleinste Läufer
stolperte an der Hand der Mutter lachend um den Marktplatz, war wohl nur
3 Jahre alt. Der Älteste war ein Opa von
schätzungsweise 75. Aber alle machten
mit, so wie es in kleineren Gemeinwesen
üblich ist. Dann gab es in der Matjesstadt
auch ein Matjesessen.
In Tönning sind am Wochenende die
Parkplätze der Schifffahrtsdirektion frei
für Jedermann. In jedem Übernachtungsort wird eine Radtour unternommen. Wir wollen doch fit bleiben! Immer
haben wir unsere Fahrräder dabei, wandern viel und nutzen oft ein Thermalbad. Meine Elke, 15 Jahre jünger, sorgt
schon dafür das ich mobil bleibe, damit
wir noch viele Jahre mit PKW und Wohnmobil in schönen Gegenden herumfahren können. In Büsum besuchten wir das
neue Thermalbad, das »Piratenmeer«;
denn irgendwie musste ich doch meine
Besuche in der Alsterschwimmhalle
kompensieren. Auch in dem sehr schönen St.Peter-Ording gibt es eine »Dünentherme«. Wir haben auf dem Strand
geparkt und dort auch übernachtet, was
eigentlich verboten ist. Husum ist eine
der schönsten Kleinstädte an der Westküste, mit vielen Kaufhäusern und
Fischlokalen, wovon das Fischhaus Loof
sehr zu empfehlen ist. Der Wirt betreibt
auch einen Womostellplatz mit Strom,
Wasser und Entsorgung. In seinem Laden gibt es Fische aus allen Weltmeeren.
Über Heiligenhafen ging es dann nach

»Deutschland ist so schön!«
Wandern, Thermal-Baden, Radfahren.
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Hause, wobei eine Radtour nach Großenbrode obligatorisch ist.
Inzwischen war es Sommer geworden.
Zur Mosel fuhren wir nicht in einem
Rutsch. Zunächst mal an den Dümmersee, ein Gewässer, das wohl den wenigsten bekannt ist. Der Dümmer ist ein
Naherholungsgebiet für die Menschen
zwischen Osnabrück und Dortmund. Ein
Radweg führt um den See, es gibt Badestrände und Häfen für kleine Boote, für
Kielschwerter. Von da ist es dann nicht
weit nach Osnabrück. Und dort gab es
wieder eine Überraschung! Denn eine so
schöne interessante Altstadt haben wir
dort nicht vermutet. Viel junges Volk
tummelte sich in den »In-Lokalen«. Der
Stellplatz lag mitten in der Stadt und
trotzdem sehr ruhig. Viele Orte richten
solche Wohnmobilplätze ein, in der Hoffnung, dass die Camper Geld in der Stadt
ausgeben. Am nächsten Morgen ging es
weiter nach Bad Sassendorf. Es zieht uns
immer wieder ins Thermalwasser !
Dann fuhren wir durch die Eifel nach
Bad Münstereifel. Auch dort waren wir
noch nie gewesen. Wer von unseren Seglerfreunden kennt schon Bad Münstereifel? Hier ist der Volkssänger Heino zu
Hause und betreibt ein Cafe. Drei Tage
sind wir dort geblieben. Aber wir wollten nun an die Mosel! Ist man erst mal in
Trier, dann ist es nicht weit zu einer Billigtankstelle an der Grenze von Luxemburg, in Wasserbillig. Der Ort hat diesen
Namen, aber tatsächlich ist hier auch der
Diesel um ca. 20 Cent billiger. Die Tour
lohnt sich nur, wenn der Tank ziemlich
leer ist. In der schönen, alten, deutschen
Stadt Trier waren wir schon oft und haben den Dom und die Porta-Negra aus
der Römerzeit besichtigt.
Flussabwärts in Mehring fanden wir einen Stellplatz direkt am Moselufer. Die
Winzer haben ihre Vorlandwiesen zu
Mobilplätzen ausgebaut, das heißt, gekiest, parzelliert und mit Stromanschlüssen versehen. Man kann Brauchwasser
und Fäkalien entsorgen und Frischwasser tanken. Das mit den Fäkalien ist gewöhnungsbedürftig. Unter der Toilette
ist eine Kassette, die man von außen herausnimmt und in einen Bodeneinlass
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entleert. Das ist mit einer Ostseeyacht
einfacher. Ein beliebter Platz ist in Trittenheim. Und dort habe ich folgendes erlebt: Ich brauchte ein Medikament gegen
Nesselsucht und suchte dieserhalb im
Ort eine Apotheke. „Gibt es bei uns
nicht“ sagten mir zwei alte Weinbauern.
Und wo wohnt ein Arzt? „Haben wir auch
nicht! Unser Wein hält uns gesund! Sieh
mal oben hinauf zum Weinberg. Dort
steht doch „Trittenheimer Apotheke““.
Naja, wir holten uns das Medikament per
Fahrrad aus dem Nachbarort. Und
tatsächlich stehen die Namen weltbekannter Weinsorten in Großbuchstaben
hoch oben auf den Weinbergen. Diese
säumen die Mosel und sind oft so steil,
das man Aufzüge gebaut hat, die den
Treppenliften ins Obergeschoß für unbewegliche Alte ähnlich sind. Auf der Mosel
fahren viele Transportschiffe Richtung
Frankreich. Beladen mit polnischer Kohle oder hochaufgetürmtem Schrott für
die Stahlwerke in Lothringen. Französische Kohle ist zu teuer! Segler gibt es auf

der Mosel, wie auch auf der Weser, fast
gar nicht, aber etliche Motorboote. Die
Mosel hat 16 Staustufen, Schleusen. Davon 12 auf deutscher Seite. Und das bedeutet für die Fluß-Kreuzfahrer lange
Verzögerungen. Da waren wir mit dem
Fahrrad schneller. An Flüssen entlang zu
radeln hat etwas für sich. Da gibt es keine Steigungen, kein Berg und Tal. 2 Wochen haben wir von Trier bis Koblenz gebraucht, mit etlichen Pausen. In Cröv,
Zell, Traben-Trabach mit der Moseltherme, Cochem und Bernkastel-Kues. Überall war es schön und immer schien auch
hier die Sonne. Unser Rückweg führte
uns über Bad Neuenahr, mit einer Luxustherme, über einen schönen Radweg
an der Ahr entlang nach Ahrweiler/ Altenahr. Wir fahren immer nur kurze
Strecken und meiden nach Möglichkeit
die langweiligen Autobahnen. Auf Landstrassen gibt es selten Stau!
Die letzte Reise nach Mecklenburg führte
uns über Wismar und Rostock nach
Fischland und auf den Darss, mit Prerow,
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Barth und Zingst zu dem Künstlerort Ahrenshoop. Wir standen auf der Seebrücke von Wustrow, der auflandige
Sturm wehte in Stärke 8-9. Die Leute
hielten Mützen und Brillen in der Hand,
hatten Angst, dass der Wind sie wegwehen könnte. Die Wellen waren draußen
bestimmt 2 m hoch, mit gewaltigen
Schaumkronen, wie ich sie gottseidank
auf See noch nie erleben musste. Aber im
Wohnmobil kann uns auch die Klimaveränderung nichts anhaben. Und Gegenwind ist nur beim Radfahren beschwerlich.
Die Saison war am Ende. Und was machen wir in 2008? Wohin? An der Donau
entlang bis Wien? Mal sehen, wir sind ja
mobil! Oder mal wieder nach Norwegen?
Elke Sinram und Wilfried Haase
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Seglerball
Die Saison ist beendet, die Boote aus
dem Wasser, der graue November liegt
gerade hinter uns. Ein Event haben wir
noch, ehe wir ganz in den Winterschlaf
fallen – Der Seglerball. Wie in jedem
Jahr, kommen die Segler des SVH, SSCH,
Museumsclub Heiligenhafen e.V. und des
HYC gemeinsam zum traditionellen Saisonabschluss ins Gillhus in Heiligenhafen. Unsere Segelfreunde, die wir eigentlich nur in Jeans und Pullover kennen,
hatten sich herausgeputzt, man hatte
Mühe, sie wieder zu erkennen, so in
abendlicher Garderobe, die Damen in
festlichen Abendkleidern, die Herren im
Smoking oder eleganten Anzügen. Unser HYC war mit 20 Personen dabei und
einer noch sehr jungen Dame, die heute
von uns in die gesellschaftliche Welt der
Segler eingeführt werden sollte.
Raquel Paetzold, unsere Jüngste. Wochenlang hatte sie sich darauf gefreut, an
diesem Abend dabei sein zu dürfen.
Schon vor Monaten hatte sie sich ein
atemberaubendes Abendkleid gekauft
und fieberte nun dem großen Tag entgegen. Am Nachmittag ging es in Heiligenhafen zum Friseur, eine wunderschöne
Hochfrisur war das Ergebnis. Nur musste
sie sehen, dass es eine blieb, denn der
Wettergott legte heftige Böen hin und
nur mit Mühe kam man unbeschadet
durch den Wind, der sich bereits zum
Sturm entwickelt hatte.
Im Beisein ihrer Eltern, die noch für sie
den Eintritt von € 10,-- zahlten, in Zukunft muss sie den natürlich aus eigener

Tasche aufbringen, es sei denn, sie
kommt im nächsten Jahr mit ihrem
Freund, der den sicherlich übernehmen
würde. Unter dem „Schutz“ der Eltern
geht es an den für den HYC reservierten
Tisch. „Hallo Raquel“ (gesprochen Rätschel) ist ja ausländisch, wird sie begrüßt und ihr Abendkleid bewundert,
sieht ja auch toll aus. Inzwischen hat sich
der Saal gefüllt, die Offiziellen der Vereine halten eine kurze Begrüßungsrede,
danach wird noch die Ehrung für 2 Teilnehmer des SVH am letzten Atlantikrennen vorgenommen, und der Discjockey
steht zur Eröffnung des 1. Tanzes an seinem Mischpult. Endlich, der 2. Vorsitzende des SVH eröf-fnet mit seiner Gattin
den 1. Tanz des Abends. So, Raquel, jetzt
kommt Dein großer Auftritt. Noch etwas
schüchtern und unsicher betritt sie mit
Michael, ihrem Vater, die Tanzfläche, wo
sich schon über hundert Paare tummeln.
Zeig Deinem Vater, was Du in der Tanzstunde gelernt hast und pass´auf, dass
Dir niemand im Gewühl auf die Füße
tritt, in erster Linie Dein Partner. Von Minute zu Minute nimmt die Sicherheit zu
und zum Schluss führt sie Ihren Vater
über das Parkett, statt umgekehrt. Raquel, jetzt hast Du Dich freigeschwommen oder besser freigetanzt. An Tanzpartnern wird es nicht fehlen, auch
wenn sie noch etwas älter sind als Du.
Und die Partner kommen, voran Charlie,
Klaus, und wer noch alles. Bis in die späte Nacht wird getanzt, getrunken (Raquel
selbstverständlich noch keinen Alkohol), sich unterhalten. Auch die gut be-
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stückte Bar wird reichlich aufgesucht. Es
ist eine wunderbare Stimmung, woran
der DJ mit seiner hervorragend ausgesuchten Musik, vom Wiener Walzer bis
zur Discomusik einen großen Anteil hatte, denn es waren auch viele jugendliche
Segler dabei, die genauso auf ihre Kosten kamen, wie die ältere Generation.
Es war ein wunderbarer Abend, man
lernte sich übergreifend von Club zu
Club besser kennen, und wer in dieser
Nacht nicht dabei war, hat einiges versäumt, zumindest einen fröhlichen Abschied von der Segelsaison 2007, den
noch einige beim sonntäglichen Brunch
im neueröffneten Palmengarten ausklingen ließen.
Harry-H. Könekamp, SY Ruby II
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Wir über uns
Wir sind Mitglieder eines Yachtclubs, die
die gemeinsame Freude am Wassersport
unter Segeln oder mit Motor zusammengeführt 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 Ursprünglichkeit und
die Lübecker Bucht liegen vor unserer
Haustür.
Darüber hinaus besitzen wir ein großes
Clubhaus mit Terrasse auf dem schönsten 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 windgeschütztes,
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, gefördert
wird. Besonders die Geschwaderfahrten
zu Himmelfahrt und Pfingsten erfreuen
sich großer Beliebtheit und führen zu
schönen Zielen.
Während des ganzen Jahres gibt es viele
Veranstaltungen in dem und um das
Clubhaus herum, beginnend im März
mit dem Grünkohl-Bowling, über den
Tag der offenen Tür im Mai, Grillfeten im
Sommer, das Kartoffelfest im Herbst bis
hin zu Veranstaltungen im Winter.
Von Mai bis September treffen wir uns
regelmäßig am Freitagabend in fröhlicher 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 aufeinander verlassen können, und freuen uns über jeden, der diese Gemeinschaft stärkt.

Was kostet die Mitgliedschaft?
Im Jahr 2008 entfällt die
Aufnahmegebühr !
Bei Wiedereintritt ehemaliger Mitglieder entfällt die Eintrittsgebühr.
Jahresbeitrage des HYC:
für Einzelmitgliedschaft: 153,00 EUR
für Ehepaare und Partnerschaften mit
bis zu 1 Kind: 180,00 EUR
jedes weitere Kind: 6,00 EUR
Einzelmitgliedschaft Jugendlicher
bis 14 Jahre: 16,00 EUR
Einzelmitgliedschaft Jugendlicher bis 18
Jahre je Jahr mehr: 5,00 EUR
Einzelmitgliedschaft Jugendlicher bis
zum 21. Lebensjahr: 36,00 EUR
Junge Leute in der Ausbildung zahlen
längstens bis zur Vollendung
des 25. Lebensjahres: 36,00 EUR
Nach der Ausbildung den vollen Jahresbeitrag
Mit freundlichen Seglergrüßen
Der Vorstand des Heiligenhafener
Yacht-Club e.V.

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

Kassenwartin:
Petra Kühl
Masurenweg 2
22941 Bargteheide
Tel. 0 45 32- 2 35 67, Steg 3/66
E-Mail: kuehl.bargteheide@t-online.de

2. Vorsitzender:
Heiner Schmahl
Bahnhofstr. 22,
23758 Oldenburg
Tel. 0 43 61 - 4938 20, Steg 5/25
E-Mail:
h.schmahl@schmahl-landtechnik.de

Sportwart:
Wulf Speer
Grauwisch 73,
23774 Heiligenhafen
Tel. 0 43 62 -90 07 08
E-Mail: speerplanungsbüro@t-online.de
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Schriftführerin:
Brigitte v. Gülich
Hölderlinstr. 1,
25451 Quickborn
Tel. 0 4106-28 01, Steg 3/31
E-Mail: brigittevguelich@gmx.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:
Das Schiff ist ein(e)

Schiffstyp:
 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 :
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