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Werft

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 43 71) 38 33 · Fax (0 43 71) 22 74
Privat (0 43 71) 2510

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 43 71) 66 79 · Fax (0 43 71) 8 75 95
Handy 01 71-4 25 70 75

2

HYC-Info

Grußwort des Vorstandes
Ein neues Jahr liegt vor uns, viel zu
kurz erschien das letzte, zumindest
was die Segelsaison betrifft.
Es war wieder soweit. Die ersten Schiffe
unseres Clubs gingen Anfang April zu
Wasser, frisch poliert und restauriert,
schick, wie aus der Werft. Langsam füllte
sich der Hafen, aus einer leblosen, nur
von Möwen und Blesshühnern bevölkerten Wasserwüste, entstand neues Leben.
Mit unserer Mitgliederversammlung am
26. April begann auch ofﬁziell die neue
Segelsaison.
Unser traditioneller Himmelfahrtstörn
sollte dann wieder nach Dänemark
gehen, das Ziel war auch dieses Jahr
Marstal. Unter Beteiligung der Crews
von 12 Schiffen, was ja auch langjährige Tradition ist, wurde der vom Club
gestiftete Schinken, bei guter Stimmung,
Bier und anderen geistigen Getränken,
verzehrt.
Schon eine Woche später ging es erneut
auf Geschwaderfahrt. Ja, weil es so
schön war, wieder nach Marstal. Das
Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. Mit einer noch größeren Anzahl von
Schiffen sind wir in den Hafen eingefallen Wir konnten grillen und das taten
wir ausgiebig, auch „mäßig“ wurde
Alkohol vertilgt. Eine irre Stimmung.
Am Pﬁngstmontag ging es dann gemächlich wieder zurück nach Heiligenhafen. Ein schönes Pﬁngstfest war zu
Ende und wir werden die fröhlichen
Stunden bestimmt in guter Erinnerung
behalten.
Am 31. Mai richteten unsere ﬂeißigen
Damen wieder unseren „Tag der offenen Tür“, verbunden mit dem jährlichen
Flohmarkt, aus. Hausgemachter Kuchen
und frisch gebrühter Kaffee fanden
reißenden Absatz. Kein Wunder, die
Preise waren mehr als moderat. Aber
leider konnten wir kein neu geworbenes
Mitglied in unseren Reihen begrüßen;
schade.

Am 5. und 6. Juli war dann die Einweihung unseres 5-Sterne Hafens. Schön ist
er geworden, und die Feiern waren auch
schön und feuchtfröhlich. Ich meine, die
Hafenpromenade mit seinen ins Wasser
gebauten Inseln, auch vor unserem
Club, passt gut in das Allgemeinbild
der Anlage. Der HVB hat keine Kosten
gescheut und auch einen W-Lan-Anschluss eingerichtet, den wir als Dauerlieger kostenlos nutzen dürfen.
Mitte des Jahres bekamen wir wieder
unser Fernweh und die Boote mit ihren
Crews gingen auf „große Fahrt“ auf die
Ostsee.
Irgendwo traf man sich dann in einem
fremden Hafen und es gab dann einen
erneuten Grund zu feiern.
Nach eineinhalb Monaten der maritimen Action in der Ferienzeit, kehrten so
langsam alle wieder in den heimatlichen
Hafen und unseren Club zurück, wo wir
unsere Erlebnisse austauschen konnten.
Eine besonders gute Gelegenheit hierzu
ergab sich bei unserem alljährlichen
Kartoffelfest, wo unsere Damen in erster
Linie, aber natürlich auch unsere männlichen Mitglieder, ihre kulinarischen Ideen verwirklichen konnten und wieder
zauberhafte Gerichte kreierten.
Es war ein gelungener Abend.
Neben einigen von uns und der SVH
ausgerichteten Regatten, an denen auch
unsere sportlichen Crews mit wechselndem Erfolg teilnahmen, u.a.bei der
Schierker Feuerstein-Regatta, näherte
sich langsam das Saisonende.
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Zum Abschluss darf ich Ihnen noch mitteilen, dass es uns gelungen ist, einen
neuen Pächter für unser Restaurant und
unseren Club zu gewinnen. Wir werden
rechtzeitig zum Saisonbeginn wieder
gastronomisch betreut werden können.
Der Vorstand wünscht Ihnen eine
wunderschöne Saison 2009 und
immer tiefes Wasser unterm Kiel
Harry-H. Könekamp
1. Vorsitzender
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Grußwort der Stadt Heiligenhafen
Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Mitglieder des Heiligenhafener Yachtclubs,
wir freuen uns, dass wir auch in diesem
Jahr die Gelegenheit haben, Ihnen in
Ihrer Clubzeitschrift die herzlichsten
Grüße der Stadt Heiligenhafen übermitteln zu können.
Das herausragende Ereignis der letztjährigen Wassersportsaison in Heiligenhafen war sicher die Umgestaltung der
Promenade unseres Yachthafens in eine
maritime Erlebnispromenade, durch die
Heiligenhafen nun mit seiner Marina
endgültig einen Spitzenplatz an der Ostseeküste eingenommen hat. Schon bei
der feierlichen Eröffnung im Juli 2008
konnten wir uns gemeinsam mit vielen
Gästen und Vertretern aus Wirtschaft
und Politik an der einzigartigen Infrastruktur in der Marina Heiligenhafen
erfreuen.
Von der ersten Minute an haben alle
See-, aber auch alle Sehleute die neuen
Plätze zum Verweilen, den maritimen
Spielplatz, die einladenden Holzdecks
oder die Grillplätze genutzt und dafür
gesorgt, dass während der gesamten
Saison ein buntes Treiben rund um den
Yachthafen herrschte.
Auch im Bereich der Segelveranstaltungen ist es den Organisatoren der Seglervereinigung Heiligenhafen und der HVB
gelungen, in der Saison 2008 für ein
echtes Highlight zu sorgen. Erstmals war
Heiligenhafen Zielpunkt für eine Regatta der Kieler Woche und beim „Schabernack-Cup“ lagen rund 120 Segelschiffe
im Päckchen als Gastlieger in unserem
Fischereihafen. Den Organisatoren ist es
gelungen, die Regatta für zunächst drei
Jahre zu sichern, so dass wir uns auch in
diesem Jahr wieder auf diese hochwertige Veranstaltung freuen dürfen. Die
Schabernack-Regatta im Rahmen der
Kieler Woche mit Ziel Heiligenhafen
ﬁndet in diesem Jahr am 27. Juni 2009
statt. Freuen Sie sich auf eine bunte

Bürgermeister Heiko Müller

Bürgervorsteher Georg Rehse

Mischung aus maritimen Wettkampf und
Feststimmung am Hafen, oder segeln Sie
doch einfach mit!

für Heiligenhafen so wichtigen touristischen Meilensteine in den nächsten zwei
bis drei Jahren realisieren zu können.

Die Heiligenhafener Verkehrsbetriebe
haben die Winterzeit genutzt, um den
Steg 4, wie bereits angekündigt, komplett zu sanieren. Außerdem wurden
rund 130 Achterpfähle im gesamten
Hafenbereich ausgetauscht, die durch
den Befall mit dem „teredo novalis“
(Schiffsbohrmuschel) abgängig waren.
Somit ist alles getan, um Ihnen auch
in der Saison 2009 Ihren Heimathafen
in einem hervorragenden Zustand zu
präsentieren.

Schauen Sie mit uns positiv in die
Zukunft, denn Heiligenhafen hat es
verdient!

Auch an der Verwirklichung der touristischen Großprojekte, die Heiligenhafen
weiter nach vorne bringen werden,
haben alle Verantwortlichen kontinuierlich weiter gearbeitet. Die Errichtung
einer Seebrücke mit Shopping-Center,
die Ansiedlung von Ferienhäusern im
Bereich des Yachthafens, die Umgestaltung unseres Reisemobilstellplatzes in
einen „Premium-Stellplatz“, die Ansiedlung eines 4+ Sterne--Ressorthotels und
die Erneuerung der Strandgastronomie
mit Errichtung einer Ferienhausanlage
am Hauptbadestrand, im so genannten
„Dünenpark“, sind unsere zukunftsweisenden Projekte, die wir weiter fest im
Blick haben. Natürlich gibt es bei derartigen Planungen immer wieder hohe
Hürden, die es zu überwinden gilt, aber
trotz der weltweiten Finanzkrise, die im
Moment das beherrschende Thema ist,
sind wir nach wie vor zuversichtlich, die
4

Wir wünschen Ihnen in der Saison 2009
viele frohe und erlebnisreiche Stunden
im Kreise Ihrer Vereinsgemeinschaft
und möchten uns beim gesamten Vorstand des Heiligenhafener Yachtclubs
für die geleistete ehrenamtliche Arbeit
zum Wohle des Clubs und der Allgemeinheit bedanken.

Mit freundlichen Grüßen

Georg Rehse
Bürgervorsteher

Heiko Müller
Bürgermeister
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Regattaergebnisse 2008
26.04.08 – Ansegeln mit Bumregatta:
Ausgefallen wegen Schlechtwetter

Gruppe B

24.05.08 – Hohwachter Bucht Regatta
Schiffsname

Skipper

Zielzeit

gesegelte Zeit

berechnete Zeit

Gruppe A:

Thalassa

D.Süchting

13:04:09

13:04:09

01:57:54

Ruby II

H.Könekamp

13:25:02

13:25:02

02:08:21

Bilbo

K. Lohmann

13:23:31

13:23:31

02:09:18

Malu

D.Wulff

13:34:07

13:34:07

02:18:51

13.09.08 – Schierker Feuerstein Pokal

Carölchen

Holger Much

Clef Verte

Dietmar Clevert

02:52:55

03:10:01

0

0

Schiffsname

Skipper

Zielzeit

gesegelte Zeit

berechnete Zeit

01:55:39

Gruppe A
Gruppe B :

Disco Volante

Heiner Schmahl

00:00:00

Ohlala

Katja Schmütsch

03:16:17

03:10:34

Paulena

Rolf Bahr

00:00:00

01:57:41

Paullena

Rolf Bahr

03:25:25

03:15:38

Desiree

Peter Jänichen

02:25:14

02:22:23

Obatja

Axel Schlee

03:42:37

03:17:00

Majra

Michael Paetzold

03:31:09

03:17:20

Gruppe B

Disco Volante

Heiner Schmahl

03:31:09

03:23:03

OHLALA

Katja Schmütsch

01:52:26

01:49:15

Malu

Dirk Wulff

04:16:46

03:54:45

Thalassa

H.-D. Süchting

02:07:07

01:57:42

Ruby II

Harry Könekamp

02:23:14

02:07:53

Majra

Michael Paetzold

00:00:00

00:00:00

Malu

Dirk Wulff

Gruppe C :
Keen Tied

Sperhake

05:08:01

IndiaLimaDelta Peter Maschotta

04:27:50

Wanderpreis Pokal an Ohlala – Schierker Feuerstein Spi:
nach 5-fachem Gewinn für alle Zeit an die Ohlala

30.08.08 – Clubhauspokal
Schiffsname

Skipper

aufgegeben

0

Zielzeit

gesegelte Zeit

berechnete Zeit

Absegeln mit Bumregatta
Gruppe A
Mahcosia

Herbert Weßeler

12:52:35

La Guapa

Karsten Tyszka

13:05:58

Clef verte

Dietmar Clevert

13:02;52

Dibs 2

Vera u. Roland Döscher

01:52:35

Malu

Dirk Wulff

304

13:05:58

1;57:44

Mahcosia

H.Weßeler

288

02:02:52

02:13:33

Krabbe

Ulrich Albert

47

Luise

Karl-Heinz Hilbig

47

Line Basch

Frohwald Mölle

0

Paulena

Rolf Bahr

0

01:52:35

468 Punkte

Qualitäts-Kraftstoffe

TANKSTELLE
ERHARD KIEHL
Wagenpflege – Schnellwaschanlage – Batterien – Zubehör
Bergstraße 41 • 23774 Heiligenhafen • Telefon (04362) 8945
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Hochwasser und die neue Promenade

Hochwasser in Heiligenhafen – Ostern 2008 …

… und so sah es dann im Juli aus.

Autorisierter Eberspächer-, Adic-,
Webasto-Service
Marine
Service

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

Car
Service
Truck
Service
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HYC Termine 2009
7. März 09
Bowling und Grünkohlessen

21. – 24. Mai 09
Himmelfahrtstörn

22. August 09
Sommerfest

21. März 09
Besuch des Intern. Maritimen
Museums in Hamburg

30. Mai – 1. Juni 09
Pﬁngsttörn

29. August 09
Clubhaus Pokal-Regatta

12. Juni 09
Vortrag: Sicherheit auf See
gemäß BSH

12. September 09
Schierker Feuerstein –Regatta

25. April 09
Frühjahrsversammlung
und Ansegeln
Evt. notwendige Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

14. Juni 2009
Hohwachter Bucht – Regatta

26. September 09
Herbstversammlung
und Absegeln

Restaurant und Café am Yachthafen
Unser Clubhaus hat ab dem 1. April
2009 neue Pächter. Das Ehepaar
Wetendorf-Wolczik aus Heiligenhafen,
welches über langjährige Erfahrungen
in der Betreuung von Gästen verfügt,
wird zukünftig das Restaurant führen.
Wir freuen uns auf gemütliche Stunden
im Restaurant und Clubsaal und hoffen,
dass auch der nächste Sommer uns

viele schöne Abende auf den Terrassen
beschert. Nach einem Blick in die Speisekarte sind wir sicher, dass auch hier für
jedermann etwas dabei ist.
Wir wünschen dem Ehepaar WetendorfWolczik einen guten Start in die neue
Saison!

Mobil/Heiligenhafen/OH

Yachtservice

MENZEL
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Mechaniker /Schlosser

Dirk Menzel
menzeldirk@t-online.de
Dienstleistungen Technik

Mo. – Sa. 8 bis 18 Uhr
Notdienst /Absprache
01 62 10 49 757
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Beratung,
Service und Wartung für
Innen- und
Außenbordmotoren
Ein- und Auswinterungen
Druckwasseranlagen
WC-Anlagen, Pumpen
Teilebeschaffung
und -Verkauf
Individuelle
Komplettlösungen
Mobile Werkstatt
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Abwechslungsreiche Saison
Ein Rückblick auf
den Segel-Sommer 2008
Eines vorweg: Nicht auf Grund gelaufen,
keine anderen nennenswerten Schäden,
aber leider auch nicht viele Meilen…
Hauptgrund dafür: eine neue Wohnung
(an Land…) und der damit verbundene
Renovierungs- und Umgestaltungsaufwand.

einzige Möglichkeit mit dem Schiff und
nicht per Bus und Bahn nach H’hafen
zurückzukehren…
Der genannte halbe Tag ﬁng dann
um 04.30h mit einem der schönsten
Momente des Törns an: Einem atemberaubenden Sonnenaufgang in allen
Schattierungen von Rot und Orange...

Somit reichte es nur für zwei jeweils
einwöchige Törns: Der erste im Mai
nach MeckPomm, der zweite im August
(vermeintlich) in die dänische Südsee.
Beide Törns hatten ihren Charme und
tolle Momente:
Der Törn im Mai mit meinem Kumpel
Thorsten war geprägt von sehr viel Sonne und ganz wenig Wind… Der längste
Schlag wurde dann auch zu einem
zeitlich sehr langen Schlag: Von Burgstaaken bis Kühlungsborn bei 0,5 bis 1,5
Beaufort von achtern saßen wir zwar
in Shorts und freien Oberkörpern im
Cockpit (Mai!!!), aber haben eben auch
12 Stunden (!!) gebraucht… Aber egal,
wir haben ja Zeit und Ruhe (nämlich
ohne den Motor) und genug Liegeplätze
gibt’s um die Jahreszeit auch noch.
Von dort ging’s dann in die neue Marina
in Boltenhagen: Längs liegen, weil sonst
keiner da war, Designer-Waschräume,
ein ganz hervorragendes Restaurant mit
dazugehörigem Kaminzimmer (keine 20
Meter vom Steg), aber auch ein Liegegeld, das sich gewaschen hat…
Letzter Höhepunkt des Törns: Unser

Zwischenstopp auf der Sagas-Bank
auf dem Rückweg nach H’hafen mit
erfolgreichem Fang: Der Dorsch war 3
Stunden später in der Pfanne…
Der Törn im August bescherte Carolin
und mir (in unserem ersten gemeinsamen Urlaub) etwas veränderte Wetterverhältnisse im Vergleich zu denen im
Mai: Wenig Sonne und viel, viel, also
wirklich viel Wind: Leider so viel Wind,
dass aus einem Törn in die dänische
Südsee ein „Ausﬂug“ nach Langeland,
genauer gesagt nach Bagenkop wurde…
Der Schlag nach Bagenkop war mit 4
bis 5 Beaufort noch ganz ok, aber die
folgenden Tage waren es nie unter 7,
in Böen sogar bis 11. Darum blieb uns
nichts anderes übrig, als uns alternative Reise-Höhepunkte zu suchen:
Brandungsbaden in der Ostsee(!!), das
Sammeln von Steinen als Deko für die
neue Wohnung, Hotdog und Krasser
(die vegetarische Version…) zu essen
und dem Wetterbericht zu lauschen…
Und eben dieser avisierte uns ein
Wind“loch“ (4-5 Bft.) von einem halben
Tag, zwar aus der falschen Richtung,
aber, im Angesicht der Windvorhersagen für die darauf folgenden Tage, die
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Die Rückfahrt nach H’hafen verlief dann
recht unspektakulär und die restlichen
drei Tage des Urlaubs haben wir einfach
so getan, als wären wir noch in der dänischen Südsee: Softeis, mehr Hotdogs,
Strandspaziergänge, Salzlakritz und
deutsche Stegnachbarn… ;-)
Auf die Frage, was besonders toll an
der Saison war, gibt’s nur eine Antwort:
Die Kuchenbude! Gerade eben so zum
Beginn des Mai-Törns fertig gestellt
(hier noch mal ein Dank an Björn von
BB Sails), war sie der Garant für schöne
Abende im Cockpit (auch bei gefühlten
Minus-Graden…) und eine glatte Verdoppelung des Lebensraums an Bord (naja,
24 Fuss ist halt eine niedrige Basis…)
Was war nicht so schön? Auch einfach:
Fehlende Zeit! Aber man zieht ja nicht
so oft um und das nächste Mal bestimmt
nicht im Sommer!
Stefan, SY Catalina
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Ansegeln 2008

SPRAYHOODS · PERSENNINGE . . .
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www.oundh.de
info@oundh.de
Thulboden 38 · 23774 Heiligenhafen
Telefon (0 43 62) 61 99 · Telefax 71 63
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Unser erster Törn mit der Krabbe
Nachdem wir im letzten Jahr so spontan
die „Krabbe“ von Gisela und Dieter
übernommen hatten, sollte es in diesem
Jahr endlich auf „große Fahrt“ gehen.
Nein, nicht was ihr denkt, denn ein
Segelurlaub in einer Pferdefamilie
mit „ausländischem“ Hausherrn fällt
nun einmal bescheidener aus als ein
von langer Hand, an sehnsuchtsvollen
Winterabenden geplanter Törn in einer
normalen Segelfamilie.
Entspannte Momente:
So sollte unser Urlaub werden, konnten
wir uns doch in diesem Jahr auf ein größeres Boot mit Achterkajüte als „Kinderzimmer“ freuen und auch sonst hatten
uns die kleinen Törns vor Fehmarn
an unseren turnierfreien Sonntagen
gezeigt, wie schnell die „Krabbe“ doch
sein kann, und Stephanie und ich kommentierten jeden Knoten, den wir mehr
Fahrt aufnahmen, mit begeisterten
Rechnungen, wie schnell wir jetzt die 28
Seemeilen bis nach Dänemark zurücklegen könnten. In Spitzenzeiten hätten
wir dafür vier Stunden gebraucht! Das
klingt doch ganz anders als sieben bis
acht Stunden mit unserer kleinen Ecume. Selbst bei Flaute unter Motor wären
wir in 6 Stunden drüben gewesen.
Hätten, könnten, wären, ...! Es kam
wieder einmal ganz anders.
Zwar begann alles ganz unspektakulär,
leichte Brise, Sonnenschein, entspannte
Crew, doch schlief irgendwann der Wind
ein und Stefﬁ dümpelte gelangweilt mit
dem Kompass vor der Nase, um auch
ja Dänemark nicht zu verpassen, durch
die ruhige See, als plötzlich der Motor
streikte, und wir, unser Ziel dicht vor

Augen, nun versuchen mussten, bei
wenig Wind zu kreuzen, um irgendwie
an Land zu gelangen: Es dauerte sechs,
sieben, acht Stunden, bis wir dann um
halb neun abends endlich nach fast
12-stündiger Überfahrt mit einem letzten Kraftakt den erstbesten Liegeplatz in
Bagenkop in Beschlag nehmen und tief
Luft holen konnten. Glaubten wir. Denn
kaum angelegt, klingelte mein Handy:
Kolik! Selbst im schlimmsten Fall, hätte
ich nicht zu meinem Pferd können: Eine
Fähre von Langeland nach Kiel gibt es
nicht mehr, dort stehen jetzt recht hübsche, aber sündhaft teure Reihenhäuschen, wir: Motorschaden! Und in dieser
„Urlaubssituation“ erwischten uns dann
Rita und K.-D. : Ich mit verweinten Augen, Stephanie bestürzt, Uli nach dieser
Tour sowieso am Ende. Dennoch war es
erleichternd, mit Freunden zusammen
zu sitzen und zu klönen. Ob wir gute
Gastgeber waren, vermag ich nicht
zu beurteilen, denn für mich hätte es
schlimmer nicht kommen können. Mir,
die eine Saison lang die Ecume nicht
mehr betreten konnte, da ein Motorschaden den nächsten jagte, passierte
gleich am ersten Tag so etwas.
Die Wasserpumpe war’s! Dank der
Umsicht von Dieter, der uns das Boot
mit ebenso vielen Ersatzteilen wie
Einrichtungsgegenständen übergeben
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hatte, konnte der Mechaniker, nachdem
Uli ihn endlich aufgetrieben hatte, uns
Dieters Ersatzpumpe zügig einbauen
und einer Fortsetzung des Urlaubs stand
nichts mehr im Wege, zumal es meinem
Stütchen besser ging und wir sie wohl
versorgt wussten. Während dieses
„Notstopps“ stellten Stephanie und ich
fest, dass sich Bagenkop von einem
„Nothafen“ zu einem ernstzunehmenden, hübschen Ziel gemausert hatte, in
dem es sogar frischen Fisch zu kaufen
gibt. Unsere Urlaubsstimmung besserte
sich zusehends.
Spannend:
Sorgenvoll erwartet wurde eigentlich
von uns nur die Einfahrt in den kleinen
Hafen unserer Lieblingsinsel Birkholm:
Ist die Einfahrt tief genug? Wie sollen
wir mit unserem schwerfälligen Langkieler in dem kleinen Hafen manövrieren?
Ist für uns überhaupt Platz ?
Vorsichtig tuckerten wir die schmale
Rinne entlang, schon von weitem erkannten wir anhand der Masten, dass es
recht eng werden sollte, und so hieß es
als erstes, irgendwo längsseits zu gehen,
um dann in Ruhe zu schauen. Neugierig
von allen beäugt, erkannte man die
Entschlossenheit in unseren Gesichtern
und der Hafenmeister setzte mit seinem
kleinen Schlauchboot über, um unsere
Festmacher und ihre Verlängerungen
in Empfang zu nehmen, um die acht
Tonnen unseres Bootes mittels Schieben
und Ziehen in eine Lücke zu bugsieren,
in der wir jetzt entspannt unseren
Urlaub beginnen konnten. Und weil wir
so froh über unseren Liegeplatz waren,
verbrachten wir dort gleich 5 Tage, besetzten allabendlich den „Königsfelsen“,
die höchste Erhebung der Insel, um den
Sonnenuntergang zu genießen.
Es sollten die entspanntesten Tage unseres diesjährigen Urlaubs werden, denn
ab dann hieß es : viel Wind, viel Welle,
die Stefﬁ mehr als einmal schmerzhaft
von ihrem Platz riss und für blaue
Flecken sorgte.
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Hunger trieb es hinein und viel Wein unsere Enttäuschung davon. Damit stand
fest : Hier müssen wir wieder weg!

Es wurde Zeit, die Frischkostreserven
aufzufüllen: Aerösköbing mögen wir
nicht, auf Drejo ebenso wie auf Lyo ist
der Weg ins Dorf zu lang, größere Städte
mögen wir auch nicht, aber in Südfünen gab es vor acht Jahren doch einen
netten Hafen in einer geschützten Bucht
mit einem tollen Restaurant und einem
kleinen, aber feinen Kobmand: Falsled.

Einen ersten Vorgeschmack von Wind
und Welle bekamen wir auf dem Weg:
Erwischte uns hier doch ein heftiger
Sechser in der schmalen Fahrrinne
und mehr als einmal waren wir froh,
so geschützt unter der Sprayhood der
„Krabbe“ zu sitzen und uns dank ihrer
Behäbigkeit in Sicherheit zu wiegen.
Beim Festmachen in Falsled hätten wir
es schon bemerken müssen : Es gab
Liegeplätze! Und wenige Schritte vom
Hafen war es nicht mehr zu übersehen:
Der Kobmand war nicht, wo er einmal
war. Rechts rum, links rum. „Nee, da
müssen Sie zum Campingplatz.“ Nichts
mit leckerem Einkauf, am „Havnekiosk“
nen dicken Hamburger ! Das essen wir
nicht einmal in Deutschland, doch der

Hier nun unsere nächste Fehlentscheidung! Anstatt nach vorn zu blicken,
schauten wir die Seekarte südwärts.
Drejo war doch ganz nett, das Cafe, das
zum abendlichen, gemeinsamen Grillen
einlud, Mutter und Tochter „rocken“
gemeinsam und selbst wir zurückhaltenden Norddeutschen fanden uns schon,
animiert von Mutter (über 60 und im
kurzen Lederröckchen) auf dem Rasen
zu Rockklängen wieder. Doch es kam
ganz anders. Die Welle wurde ausgangs
des kleinen Belts so stark, das Vorankommen so gering, dass wir spontan
entschieden : Lyo ist doch auch ganz
nett. Das fanden an diesem Tag ganz
viele, vor allen Dingen diejenigen, die
aufgrund des Windes erst gar nicht ausgelaufen waren - und wir nun hinein mit
unserer behäbigen Krabbe und dann lagen wir da am Dalben, wiederum beäugt
von vielen, nicht willens diesen sicheren
Hafen wieder zu verlassen. Ein dänischer Motorbootler hatte ein Einsehen
mit uns, winkte, schob seinen Riesenpott ein wenig beiseite und siehe da, wir
passten hinein in diese kleine Lücke und
hatten einen wunderbaren Liegeplatz
nebst netten Nachbarn. Und es wehte
und wehte und wehte. Die Fähre krachte
mit dem Bug auf die Steinfelsen, die
Ankerplätze in der Bucht füllten sich.
Doch irgendwann hieß es, ab nach Hause, hatte Stefﬁ doch Geburtstag und wir
versprochen, an diesem Tag zu Hause
zu sein. Hier nun wollte Uli wieder
einmal zeigen, was seemännisch in ihm
steckt: Mit sieben Knoten schossen wir
die schmale, verwinkelte Fahrrinne
Richtung Marstal entlang und da uns
danach nichts mehr schocken konnte,
beschlossen Stefﬁ und ich spontan, jetzt
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laufen wir auch bis Bagenkop. Im ersten
Moment eine fatale Fehlentscheidung,
stand hier doch in der freien Bucht vor
Marstal eine immense Welle, doch das
Stündchen hielten wir auch noch durch,
nachdem ich unser Boot fast durch
meinen seglerischen Unverstand zum
Kentern gebracht hatte, und so lagen
wir abends zufrieden in Bagenkop und
sollten dann am nächsten Tag Zeugen
erbitterter Anlegeversuche werden. Der
Sturm legte immer mehr zu und unter
teils dramatischen Umständen versuchte der Hafenmeister die Boote an Land
zu bekommen. Wie schön, dass wir
schon dort waren. Mehr „Hafentheater“
ging nicht. Drei Tage, denn aufgrund des
Sturms und der bestehenden nachfolgenden Dünung besonders vor der
Hafenausfahrt war an eine Überfahrt
zurück nach Heiligenhafen nicht zu
denken. Aber wie eingangs erwähnt :
Bagenkop hat sich gemausert. Dann
endlich nach intensiven Lagebesprechungen mit unseren Nachbarn hieß
es : Früh um fünf geht’s ab nach Hause.
Vollkommen undramatisch : Kein Wind,
keine Welle, unser Motörchen schnurrte
und der Regen prasselte.
Vollkommen durchnässt liefen wir dann
mittags wieder in Heiligenhafen ein; um
die Erkenntnis reicher, dass Dänemark
eigentlich gleich vor der Haustür liegt
und eine Überfahrt nicht mehr einer
Atlantiküberquerung gleicht.
Und heute ? Heute träumen wir vom
morgendlichen Sonnenaufgang über
dem Graswarder, dem Schrei der
Wildgänse und davon, welche Tour wir
in der nächsten Saison machen wollen –
natürlich erst, nachdem wir auf Birkholm waren.
Christel und Ulrich mit Stefﬁ, SY Krabbe
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Segelsommer – Gedanken einer Seglerin
Das Wetter, gemischt mit Wolken, Regen und Sonne,
nur der Wind war nicht immer die reine Wonne.
Entweder bläst er wie verrückt aus allen Rohren,
am liebsten verschließ ich dann Augen und Ohren.
Und träume von einem ruhigen Ort,
ach, wäre ich doch ganz schnell dort.
Dann und wann schläft er ganz genüsslich,
doch werde ich dann auch etwas verdrießlich.
Es geht so langsam, oder nur mit Motorenkraft,
nein oh nein, bin ich wieder geschafft.
Es ist Herbst, die Gedanken wandern zurück
und weit weg ist schon des Sommers Glück.

Leichtes plätschern der Wellen hin und her,
ach, das genieße ich doch so sehr.

Wie war er denn so fragst du dich
und ganz langsam erinnere ich mich.

Wie es auch war, ein Mix von Allem,
dennoch ﬁnd ich daran Gefallen.

Die Häfen, das war diesmal nicht allzu viel,
der Weg dahin, zu segeln, das war das Ziel.

Und perfekt ist nichts in diesem unserem Leben,
doch hat das Segeln mir schon so viel gegeben.

Eigentlich war es aber doch wie immer,
oder war es diesmal etwa schlimmer.

In diesem Sinne, Mast und Schotbruch, doch nicht zuviel
und immer einen Fußbreit Wasser unterm Kiel.
S/Y Malet
Gabi Kiel

A m Yachthafen
Wir würden uns sehr freuen, Sie als Gast und Freund in unserem Yachthafenrestaurant begrüßen zu dürfen.
Unser Restaurant bietet Ihnen den Genuss einer vielseitig, kreativen Küche in angenehmen Ambiente.
Bei uns können Sie schleswig-holsteinische und internationale Fisch- und Fleischspezialitäten
in maritimer Atmosphäre genießen.
Besonders schön wird es im Yachthafenrestaurant bei herrlichem Wetter:
Dann nämlich werden die Sonnensegel gehisst, und man genießt die Yachthafenatmosphäre „an Deck“
auf der Terrasse des Restaurants mit einem wunderschönen Blick auf das Naturschutzgebiet Graswarder.
Wir freuen uns auf Sie !
Ab 10.00 Uhr geöffnet · Am Jachthafen 1 · 23774 Heiligenhafen · Tel. 0 43 62 - 50 22 28 · Fax 0 43 62 - 50 22 29
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Heiligenhafener Highlights 2009
Maifest
30. April .- 3. Mai 2009
Jazz-Project No. 16
22. - 23. Mai 2009
Gildefest der Großen Bürgergilde
5. Juni 2009
Mittsommernachtsfeuer
20. Juni 2009
Dorschfestival
18. – 21. Juni 2009
Sommerfest
der Feuerwehr Heiligenhafen
27. Juni 2009
Schabernack-Regatta
(Kieler Woche)
27. Juni 2009
Yachthafenfest
4. – 5. Juli 2009
Klassik im Sand
8. Juli 2009
Stadtwette (geplant)
11. Juli 2008

Heiligenhafener Hafenfesttage
17. – 26. Juli 2009

Shanty Festival
14.– 16. September 2009

DLRG-Nivea-Strandfest
30. Juli 2009

Oktoberfest
25.–27. September 2009

Mitternachtslauf
31. Juli 2009

Hafengeburtstag mit Kohlregatta
1.– 4. Oktober 2009

Fisch & Wein
6. – 9. August 2009

Laternenumzug mit Lichterfest
6.November 2009

Fehmarn – Rund – Regatta
(Flens Super Sail)
14.-16. August 2009

Tourismus- Service Heiligenhafen
Bergstraße 43, 23774 Heiligenhafen
Telefon 04362 – 90720
Fax 04362 – 3938

Drachenbootrennen
22. August 2009
Kult(o)urnacht
29. August 2009
Oldtimertreffen
6. September 2009

www.heiligenhafen.de
www.aktiv-hus.de
tourist-info@heiligenhafen.de
Stand : 20.11.2008
(Änderungen vorbehalten)

Die aktuelle
Segelbekleidung
der führenden
Marken von
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Fahrtensegeln im HYC
Liebevolle Betrachtung eines
Segeljahres in unserem Club
„Die Tage vergingen mir fröhlich, wo
immer auch mein Schiff segelte“ – diese
Aussage des ersten Einhandweltumseglers Joshua Slocum, charakterisiert wohl
wie kaum ein anderer Satz die Gefühle
und Empﬁndungen beim Langfahrt –
und auch beim Fahrtensegeln.
„Echte Blauwassersegler“ werden bei
dieser Verknüpfung zwar die Nase
rümpfen. Doch sie ist , wie ich meine, an
dieser Stelle zulässig. Geht es doch bei
beiden um die Erreichung „anderer, ferner Küsten“ mit dem eigenen Schiff und
aus eigener Kraft - um Segeln um des
Segelns willen. Ohne Erfolgsdruck und
ohne den sportlichen Kampf um Silber
und Gold. Um eine Auseinandersetzung
mit der Natur in ganz direkter, respektvoller und fühlbarer Form. Segeln um
mit sich und dem Schiff einfach unterwegs zu sein. Das dabei entstehende
Lebensgefühl, eben die Fröhlichkeit von
der Slocum redet, ist in seiner Tiefe nur
zum Teil abhängig von der Dauer und
Länge der jeweiligen Reise.
Segeln, in welcher Art und Weise auch
immer, ist einfach herrlich.
Doch ist Fahrtensegeln, zumal bei uns
im HYC, allein von den Gedanken
geprägt, die während der wenigen Sommermonate in unseren Köpfen sind ?
Nein, das allein ist es nicht und kann es
auch nicht sein ! Fahrtensegeln, wie wir
es auch in unserem Club betreiben, ist
mehr.
Es beginnt schon zu einer Jahreszeit,
in der „für gewöhnlich“ Themen wie :
eisglatte Straßen, Streusalz und Schneeschaufel ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Dann sieht man unsere
Mitglieder dick vermummt über ihre
jeweiligen Winterlagerplätze streifen,
in Heiligenhafen, auf Fehmarn und
wo immer die Schiffe der HYC – Flotte
zu dieser Jahreszeit stehen,um nach

notwendigen Überholungsarbeiten
Ausschau zu halten, hier und da ein
Maß zu nehmen und überhaupt, mit der
Gewissheit, dass es im letzten Jahr um
diese Zeit schon viel milder gewesen ist
(von wegen Klimaerwärmung). Doch
zeigt sich dann ab Mitte März der erste
Sonnenstrahl, gibt es so gut wie nichts
mehr, was einen Fahrtensegler daran
hindern könnte, sich als Maler, Schreiner oder Maschinist zu versuchen (in
dieser Zeit wird dann insbesondere von
weiblichen Angehörigen oftmals im
Stillen die Frage nach dem „Warum“ in
Bezug auf die Eheschließung erörtert).
Belohnung für die Arbeit und die
Entbehrung ist dann die Tatsache, dass
das Schiff wieder in seinem Element
schwimmt, unseren blauen Stander
trägt und eigentlich – dank des persönlichen Einsatzes der Schiffsführung – in
diesem Jahr viel gepﬂegter aussieht als
in den Vorjahren.
Ehe nun die Fahrtensegelei so richtig
losgeht, steht erst einmal ein wichtiges,
wenn nicht gar das wichtigste Fest überhaupt im HYC an : Das Ansegeln. Jetzt
nach den langen Wintermonaten trifft
man sich im Club endlich wieder und
kann über die im Winterlager getane
Arbeit klönen, die Vorzüge des neuen
Plotters zur Diskussion stellen und die
ersten, noch geheimen Sommertörnziele preisgeben. Wenn dann unsere Schiffe
über Topp und Takel geﬂaggt sind und
unser Clubstander am Mast vor unserem
Clubhaus in die Höhe steigt, dann, ja
dann ist endlich wieder Segelzeit.
Unser Vorsitzender Harry-Horst Könekamp wünscht uns allen bei einem Glas
Sekt noch „Guten Wind und Mast und
Schotbruch“.
Spätestens jetzt, bei der sich anschließenden Frühjahrsversammlung werden
neben wichtigen Clubangelegenheiten
auch die Törnziele für die Himmelfahrtsund Pﬁngstgeschwaderfahrten erörtert
und verabredet („Gibt’s wohl ein Fässchen vom Vorstand?“).
14

Auch derartige Geschwaderfahrten sind
ganz wichtige Teile des Fahrtensegelns
in einem Club wie dem Unseren.
Die sich anschließenden Wochen sind
die Zeit der kurzen Reisen nach Marstal,
Poel oder Nysted bei der das Schiff und
die im Winter eingebaute Ausrüstung
geprüft und auf ihre Fahrtentauglichkeit
bewertet wird.
Dann geht es endlich los !
Beladen mit Proviant (fest und ﬂüssig ), der häuﬁg den im Winter frisch
polierten Wasserpass verschwinden
lässt, Büchern und Karten und voller
gespannter Erwartungen auf Wetterlage,
Törnziel und die vielen neuen Erfahrungen verlassen unsere Schiffe den Hafen.
(„Schaffen wir das in vier Wochen ?
Hält die Maschine dieses Jahr durch ?
Hoffentlich ist das im Götakanal
wirklich so toll…“)
Es ist nicht die Schiffsgröße oder die
Stärke der Maschine die Grenzen aufzeigen. Es ist meistens die zur Verfügung
stehende Zeit, die die geographischen
Grenzen des Törns festsetzt. Die Schönheit, ja die Faszination und die Fröhlichkeit des Fahrtensegelns kennt diese
Grenzen nicht (wo immer mein Schiff
auch segelte).
Ob es Harry-Horst mit seiner „Ruby“
auf einem Törn 2006 nach Klaipeda
ist, oder Gabi und Hans mit der „Malet“
2007 auf einem stürmischen Törn nach
Læsö sind, Silke und Heiner mit der
„disco volante“ 2006 rund Fünen segelten, Anna und Stefan mit der „Catalina“
2008 in der Dänischen Südsee kreuzten,
Vera und Roland mit der „Dibs II“sich
gegenan 2008 nach Gotland kämpften,
sie alle verbindet die Sehnsucht und die
Fröhlichkeit die entsteht, wenn man auf
eigenem Kiel mit der Kraft des Windes
fremde Häfen oder Küsten anläuft und
trotz moderner Technik den Dialog mit
der Natur selber führen muss.
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Die Mischung aus Entspannung und
Anspannung, die sich jedoch von der
des Alltags unterscheidet, das ist es, was
alle suchen und auch auf ihren unterschiedlichen Reisen ﬁnden. Nicht um
die Anerkennung durch Andere oder
die Auszeichnung der Leistung geht es
(obgleich eine Auszeichnung von Wulf
Speer auch nicht übel ist), sondern um
das eigene Gefühl, die eigene Einstellung (… und die Tage vergingen mir
fröhlich). Es geht auch nicht um die ganz
großen, einmaligen Erlebnisse sondern
um die vielen kleinen, ja liebevollen
Dinge. Um den Plausch mit dem Fischer
auf Thunö, der erzählt, dass es nur noch
wenige Tümmler im Kattegat gibt oder
die hübsche Keramikarbeit die man auf
Bornholm kauft oder einfach nur um
das Glas Bier das man mit dem zufälligen Bootsnachbar im Wasahafen von
Stockholm trank.
Es geht darum, wie man mit kleinster
Crew die Situation mit dem Blister im

Großen Belt gemeistert hat oder wie
der eigene Anker hielt, weil genug Kette
davor war, während alle anderen im
Revkrog vor Årø auf Drift gingen.
Allzu schnell ist die „große Reise“ vorbei
– egal wie lang sie war. Auf die meisten
unserer Schiffe aus der HYC Flotte wartet nach dem Sommertörn und einigen
kurzen Fahrten im heimatlichen Revier
und dem Absegeln das leidige Winterlager. Da muss geräumt und geschleppt
werden (diesmal andere Richtung).
Und während die Einen sagen: Jetzt
wird es Zeit, ist für die Anderen der Termin für das Absegeln mal wieder viel zu
früh angesetzt (man könnte doch noch
mal nach …).
Die Zeit der Bootsaustellungen naht –
und mit ihr die Zeit der im Sommer als
nunmehr unumgänglich angesehenen,
notwendigen Neuanschaffungen von
Gerät und Ausrüstung (Vielleicht ist ja
ein Radargerät als nettes Weihnachts-

geschenk für die Gattin dabei? ). Oder
aber die Beschäftigung mit der Frage
nach zusätzlicher Ausbildung.
Auch das gehört zum Fahrtensegeln !
Ebenso wie die Teilnahme an unseren
Clubveranstaltungen, wie dem Flohmarkt am Tag der offenen Tür oder dem
herrlichen Kartoffelfest, wo alle zeigen,
dass in ihrer Pantry drei Sterne glänzen.
Und liegt die Jahreswende erst einmal
zehn Wochen zurück, dann ist eigentlich
schon wieder die Zeit für die Feststellung, dass es im letzten Frühjahr im
März schon viel wärmer war !
Segeln ist herrlich.
Und in der Gemeinschaft noch schöner.
„Die Tage vergingen mir fröhlich“.
Recht hat er der alte Joshua Slocum!
Siegfried Schmidt, SY Libertá

… wenn´s mal wieder
zu eng geworden ist

Werftbetrieb und Winterlager
Reparatur-Notdienst 01 71/197 14 24
Warteburgweg 5 •• 23774 Heiligenhafen
Heiligenhafen •• Fon
Fon 0043
4362/90
62/9005
0560
60••Fax
Fax90
9005
0562
62
•
Internet:
www.yachtwerft.com
E-Mail:
info
yachtwerft.com
@
Internet: www.yachtwerft.com • E-Mail: info@yachtwerft.com
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Himmelfahrtstörn zu Pfingsten 2008
In diesem Jahr wurde wegen der
extrem früh liegenden Feiertage der
traditionelle Himmelfahrtstörn von
Dagmar, Marianne, Burkhard und
Klaus in die Pﬁngstwoche verlegt.
Der folgende Text ist jeweils aus
dem „ofﬁziellen“ Logbuch, das
immer sehr knapp ausfällt. In kursiver Schrift dann die Ergänzungen
von Dagmar.

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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Samstag, 10.5.2008
Schwache und drehende Winde aus
südöstlichen Richtungen, wolkenlos
13:20: Abgelegt. Sicherheitseinweisung
(Auffrischung). Unterwegs Motor,
Blister, Spi: alles dabei!
19:45 : Fest Marstal. Viele Boote vom
HYC (Heiligenhafener Yacht Club) sind
schon da (Motor: 3; Seemeilen : 36).
Ankomme Freitag, den 13.! Falsch!
Himmelfahrt ﬁndet diesmal Pﬁngsten
statt. Marianne hat Karten für Mark
Knopﬂer, deshalb Samstag Start.
Verabredete Zeit : Kaltenweide 7.15 h.
Burkard schraddelt um 5 vor 7 auf
den Hof. Alles schnell gepackt (Wasserkiste vergessen) und zu Marianne !.
Ankunft bei Klausi: 7.29 h. Er kommt
gerade um die Ecke. 7.39 h Start gen
Heiligenhafen. Dort angekommen
ausladen und Grünzeug holen. Die
Jungs machen das Boot klar. Die
Supersommerfahrt beginnt 13.20 h.
Es ist ein Traum. Sonne, zarter Wind,
gute Stimmung, -wir alle sind älter
und ruhiger geworden. Der Humor
allerdings nicht. Klausi begeistert mit
Ingenieurs-Witzen, diesmal kennt er
auch den Schluss. Klaus hat von Petra
Trauerﬂor um die Hüften gebunden
bekommen, aber Burkhard meint, er
habe noch Manneskraft (reicht für
2). Es war eine warme Überfahrt.
Stimmung sehr gut. Abends gibt’s
lecker Erdbeeren, Eierlikör und
Prosecco. Bis die angeschwipste Meute
im Bett lag, war es sage und schreibe
24.00 h. Klaus hat noch bei Harry
PC-Einweisung gegeben und Marianne
und Burki passen zusammen auf die
Mittelliege (aber nur kurz !). Die Nacht
ist wie immer: alles schnarcht – und
das ist gut so !

Beiboot in Betrieb nehmen und zum Verholen von Ruby II nutzen.
Burkhard badet sogar !
Geldwechsel nicht möglich, warm
duschen leider auch nicht ! Frühstück
unter Tage – wegen Hitze! Fauler
Tagesbeginn, Burki und Klaus sind mit
dem Motorboot unterwegs. Wir Frauen
genießen die Ruhe (leider zeitlich
begrenzt). Der Tag verläuft für jeden
von uns nach eigenen Vorstellungen.
Marianne liest und fotograﬁert, Klaus
bastelt am Boot. Burkhard erkundet
das unbekannte Dänemark. Abends
schält er mit Marianne „Kartoffeln“ –
die kleinen quadratischen Klötzchen
nämlich. Marianne brät Fisch, wir decken oben den Tisch. Wein, Weib und
Gesang ! Um 24.00 h ist Ruhe an Bord
bzw. die Schnarcherei beginnt (Vorab
gehen Marianne und ich noch ein Eis
essen, das männliche Volk ist zu faul).
An Bord sind 1 stinkender Skipper,
2 Frauen ohne Bikini-Figur, 1 mit Spitze und Ende und 20 Zentimeter fehlen
in der Mitte.

Montag, 12.5.2008
NW 2, NE drehend, zun. 5
– wieder sehr schönes Wetter
09:25 15:30: Ziel Naskov, aber vor Albuen entscheidet die Crew sich für Spodsbjerg. Alles dabei: Motor, Spi, Blister und
kreuzen. Fest Spodsbjerg
(Motor: 1; Seemeilen : 30)
Ab jetzt ist jeder Tag „Vatertag“.
„Ich will ja nicht drängeln, aber…“
(Die beste Umschreibung unseres Skippers) . 09.25 h ablegen = ruhig, präzise
Anweisungen. Wir sind einfach gut!
Bis auf Burkhard, er hat Hals ! Es ist
sonnig, genug Wind und die Stimmung
perfekt. Blister, Spinnaker, Segel hoch,
Segel runter, Sherry-time usw. Es
macht unendlich viel Spaß. Wir landen
um 15.30 h in Spodsbjerg, was natürlich genauso gut ist wie Naskov.

Sonntag, 11.5.2008
Flaute
Hafentag. Die meisten Boote vom HYC
bleiben ebenfalls.
Hafen-und Muttertag! Mehr Hafen-als
Muttertag! Gegen 6.45 h schleichen
Burki und Dagmar zum Waschraum.

Es ist wie immer: einige müssen mehr und andere weniger arbeiten!
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Unser Anlegemanöver ist gut; um
nicht zu sagen super ! Dann der
übliche Anlegeschluck und dann geht’s
los. Frauen und Männer passen nicht
zusammen ! Warum wird die Heizung
und der Kühlschrank hochgestellt ?
Weil das Gekühlte dann schneller kühl
wird! Klaus versucht ganz verzweifelt
zu erklären, dass es im Kühlschrank
bei Stufe 7 nicht schneller kalt wird als
bei Stufe 4, sondern nur kälter und das
nach länger Zeit. Burki geht los Fisch
besorgen, er kann nicht mit uns diskutieren. Wir verstehen die Männer auch
nicht! Vielleicht noch ein Wein?
Dienstag, 13.5.2008
E 5, kühl geworden, morgens bedeckt,
mittags ist die Sonne wieder da

Einige Häuser am Svendborgsund sind immer wieder beeindruckend.

09:25 : Abgelegt
13:00: Fest Lundeborg
(Seemeilen: 23 ; Motor: 0)
So eine kurze Strecke bringt uns alle
aus dem Konzept. Burkhard rennt
los um die Gegend zu erkunden –
gibt scheinbar viel Gegend, Strand,
Campingplätze. Klaus und Dagmar
erkunden ihrerseits das Gebiet, aber
auch sie sind schnell wieder zurück.
Viel Landschaft – wenig los! Das
angepriesene Lokal öffnet nur am Wochenende. Aber es gibt einen Kiosk mit
Bier, Schnaps und Chips. Einen Teil
davon vernichten wir gleich, der Rest
kommt an Bord. Nach dem leckeren
Abendessen (Tortellini mit Gorgonzola) müssen wir ob der Witterung
ins Schiff. Es wird wie immer gefachsimpelt. Atheisten, Autisten, Artisten
scheinen so ziemlich gleich zu sein,
zumindest verlieren sich im Laufe des
Abends die Unterschiede. Und Marianne versteht noch immer
nicht wie hoch der Kühlschrank
eingestellt werden soll. Frühe Bettruhe,
die schweren Diskussionen ermüden
alle (vielleicht auch die Kälte und der
Alkohol ). 23.00 h Schluss!
Mittwoch, 14.5.2008
E 2-3 und keine Wolke !
Aber kühler als vorgestern

Wie oft wir der schon
begegnet sind ???

So richtig viel zu tun gibt’s nicht.

09:50 : abgelegt, G + G bis Svendborg,
Strom mit und Schweinswale gesehen
im Svendborg-Sund.
12:30: Kurz fest in Svendborg. Weil es
so optimales Segelwetter ist geht’s nach
kurzer Meinungsﬁndung und Einkauf
weiter !
16:30: Nach gefühlt 99 Spi Halsen fest in
Faaborg (Motor: 1; Seemeilen : 29)

nenschein, Getränke und Gespräche
(soweit man sie als solche bezeichnen kann !) 12.30 h Svendborg, was
machen wir um Herrgott’s willen jetzt
bloß hier? 4 Leute – 8 Meinungen.
Der Skipper übt sich dieses Jahr in
Demokratie und Umfragen. Marianne
und Burki gehen Fisch kaufen und wir
wollen weiter segeln ! Nach Faaborg.
Wir sind noch gut drauf, aber der
Skipper packt den Spi aus ! Vorbei die
Ruhe, es wird alles gefordert. Sonne,
Spi, aufpassen und wo ist die Sonnencreme? Wir geben alles; der Skipper
ist – glaub ich – zufrieden. Marianne
zaubert eine Vesper, wir trinken heute
dazu –ausnahmsweise – ein Bier. Die
Damen freuen sich auf Shopping in Faborg. Ankunft 16:30 h – Anlegeschluck,
Klogang, Hafenmeister, endlich geht es
mit Geld bewaffnet los! Gut so!
17:30 h haben alle Geschäfte geschlossen ! Schont Nerven und Portemonnaie ! Aber der Super Brugsen hat

07:30 h : Dagmar versucht vorsichtig
aus dem Bett zu schleichen. Klappt
nicht! Marianne wach, Burki und
Dagmar krabbeln aus seinem Fenster
zum gemischten Klo und den gemischten Duschen. Wir drei (Dagmar, Burki,
Marianne) belegen gleichzeitig den
Duschraum. In all den Jahren haben
wir das noch nicht geschafft. Wir sind
sauber und holen beim Hafen-Kiosk
Brötchen. Beim Frühstück wird der
nächste Zielpunkt diskutiert; er endet
bei Svendborg. Es ist gutes Wetter,
prima Kurs, alles genießt den Son18
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auf. Das Fischabendessen (Fischkauf
Svendborg) ist gesichert. Klausi will
erst um 20:00 h essen. Sein Wunsch
wird erhört – der Reis braucht so
lange! Es schmeckt wunderbar,
Burkhard verweigert mal wieder das
Reste essen. Dafür waschen Marianne
und Burkhard ab, wobei Burkhard das
Abwaschwasser zu heiß ﬁndet und
einfach kaltes Wasser einlaufen lässt.
Klaus versucht die Knöpfe auf die Polster zu nähen. Zu dritt gelingt es, ich
muss aber dazu die Brille abnehmen!
Burki weiß mal wieder alles besser !
Donnerstag, 15.5.2008
Lt. Vorhersage schwachwindig SW, S
drehend. Schon wieder Flaute.
Also Hafentag in Faaborg bei schönstem
Wetter. Im Lauf des Tages zeigt sich, dass

man schon ein Stück Richtung Heimat
hätte segeln können.
Faaborg Hafentag, Burki und Dagmar
gehen wie immer los, Brötchen holen.
Faaborg ist zu Geschäftszeiten doch
etwas belebter. Der gestern abend
erspähte Bäcker hat auf und wir
bekommen sogar Kaffe to go, der den
stärksten Mann umhaut. Das Frühstück an Bord laut lärmend, die Ziele
für den Tag werden abgesteckt. Mädels
shoppen, Jungs Land erkunden. Es gibt
ein paar Butiken zum stöbern. Mittagszeit bei strahlendem Sonneschein und
kaltem Wind mit allen auf dem Marktplatz. Der Tag vergeht, wie ein schöner
Sommersonnenurlaubstag zu sein hat.
Das Abendessen Spagetti Bolognese
war das letzte selbst gekochte Mahl !

Die Nacht wird um 06:00 h zu Ende
sein, also alles schläft gut und schnell.

Freitag, 16.5.2008
Nordwest 3, abnehmend.
09:50: Wieder strahlender Sonnenschein. Ab der Nordspitze von Ärö
laufen wir unter Spi bis kurz vor Flüggesand, da ist der Wind wie vorhergesagt
weg.
17:10 : Fest am Liegeplatz in Heiligenhafen. (Motor: 3; Seemeilen : 56 )
Gesamtstrecke in der Woche :
175 Seemeilen bei 9 Motorstunden.
06:00 h, Freitagmorgen: der Wecker
ist unerbittlich. Ich weiß gar nicht,

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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Früh am Morgen ist es noch nicht so warm. Marianne steuert das letzte
Stück. Zum Käptns Dinner wird der Skipper traditionell eingeladen.
wieso der Skipper schon grinsen kann.
Katzenwäsche für alle und es geht los,
ohne Frühstück. Die sportlichen Jungs
neben uns scheinen auch startklar,
aber die haben wir bald abgehängt.

Segel hoch im Vorhafen, nach einer
Woche sitzen die Manöver perfekt. Es
ist alles noch ruhig und schon sonnig,
Marianne serviert bei ruhiger See das
Frühstück. Schon bald wird der Spi

U Winterlager in der Halle
und preiswert im Freilager
U Vertragspartner für Yanmar,
Bukh und Vetus Diesel
U Service-Werkstatt
für Volvo-Penta, Perkins
U Bootskran bis 32 t
U Mastenkran, Riggservice
U Kompletter Yachtservice
an eigenen Servicestegen
U V2A-Reparaturen und Neuanfertigungen

gesetzt, zunächst noch mit dem „P“
in den Augen, später entwickeln sich
die anderen beiden Skipper zu Proﬁs.
Es ist wundervoller, schöner Segeltag.
Fast genau vor dem Wind unter Spi :
plus/minus 3 Grad, Klausi’s Kommentare von unten dazu. Wir genießen,
sind albern, frieren bei praller Sonne
im Fahrtwind oder schwitzen unter
der Sprayhood. Ankunft später Nachmittag. Bei Anlegeschluck und etwas
Aufräumen wird noch gefachsimpelt.
Das Abendessen in Heiligenhafen
ist lecker, wenn doch Dagmar nur
Speisekarte lesen könnte. Auch die
letzte Nacht beginnt nach und nach
mit dem Schnarchkonzert. Wir sind
wieder wohlbehalten, mit Energie aufgetankt und hundert Lachfalten mehr
im Heimathafen angelangt.
K. Lohmann, SY Bilbo

U Einbau und Umbau
von Gasanlagen, Abnahme
U Liegeplätze
U Holz-Aus- und Umbauten
U GFK-Arbeiten
U Yachtelektrik und Yachtelektronik
U Gebrauchtyachten
U Notdienst

Warteburgweg 7 · 23774 Heiligenhafen - Ortmühle
Tel. (0 43 62) 90 29-0 · Fax (0 43 62) 90 29-20
www.yachtwerft.de · www.yachtzubehoer24.eu · yachtwerft@gmx.net
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Bilderbogen

Pfingsten
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Mastbruch
Die Wettervorhersagen für den Tag, südliche bis östliche Winde mit 4-5 Bft., versprechen einen angenehmen Segeltörn
von Heiligenhafen nach Kühlungsborn
für eine erfahrene, 3-Mann starke Crew.

übrig, als den gebrochenen Mast mit
Wanten und Fallen an Deck zu holen,
die Segel nach Möglichkeit zu bergen
und so fest zu binden, dass der Rumpf
nicht beschädigt wird.

Die Besegelung mit Genua II und ungerefftem Groß lässt die Optima 92 ab der
Femarnsund-Brücke bei leichtem Seegang mit 5 – 6 Knoten dahinrauschen.
Die Stimmung an Bord ist erholsam,
gelassen und sorglos. Das Anlegen von
Schwimmwesten wird nicht für notwendig erachtet. Keiner ahnt etwas Böses !

Nachdem sicher gestellt ist, dass keine
Gefahr für die Schiffsschraube besteht,
wurde die Heimfahrt angetreten.
Als wieder per Handy eine Funkverbindung bestand, wurde eine Werft
gebeten, sich für eine Übernahme des
Riggs bereit zu halten.

Gesegelt wird über Backbordbug, die
Genua ist dicht geholt. Allerdings ist
das Unterliek außerhalb der Reling und
muss innenbords geholt werden. Der
Skipper geht hierzu auf das Vorschiff
und erledigt dieses. Als er sich auf
dem Rückweg bereits hinter dem Mast
beﬁndet, unterbricht ein lauter Knall die
angenehme Stimmung an Bord.
Wie von einer unsichtbaren Gewalt wird
der Skipper über Bord gedrückt und
fällt weich in das bereits außenbords auf
der Leeseite schwimmende Großsegel.
Der gebrochene Mast, der im Wasser
schwimmt, lässt das angeschlagene
Groß trotz des Gewichts des Skippers
nicht untergehen.
Die Fahrt ist aus dem Schiff, das sich
nun in dem Seegang unangenehm
bewegt. Die Crew erlebt von nun an eine
ungewohnte, noch nie erlebte Situation,
die nach einer kurzen Verschnaufpause,
bestens beherrscht wird:
Der Skipper verlässt das Großsegel,
hangelt sich an der Bordwand zum
Heck und gelangt über die Badeleiter an
Bord. Es wird versucht, das Boot möglichst schnell vom Rigg zu befreien, um
Schäden am Rumpf zu verhindern.
Leider ist hierzu kein geeignetes Werkzeug an Bord, um bei der Bewegung
des Bootes im Seegang die Arbeit zu
erledigen. Es bleibt daher nichts anderes

· Eine Ersatzantenne soll vorhanden
sein, um außerhalb des Wirkungsbereiches der Mobilfunkgeräte eine Sprechverbindung herstellen zu können.
· Ruhe bewahren und umsichtig handeln. Jede Situation ist anders und erfordert ein entsprechendes Vorgehen.
· Eine gute Versicherung ist viel wert für
sich und andere.

Die Ursache des Mastbruches war der
Bruch des Wantenspanners (GabelTerminal) des steuerbordseitigen
Unterwants. Die Schweißung,
die die Gabel mit dem Gewindebolzen verbindet,
erstreckte sich wegen
Schlackeneinschlüssen nicht auf den
vollen Querschnitt.
Die beiden Teile waren nur über einen
ringförmigen Querschnitt verbunden,
der allerdings viele
Jahre unter teilweise
wesentlich höheren
Beanspruchungen
gehalten hat. Von außen
ist die schlummernde Zeitbombe nicht zu erkennen gewesen.
Folgende Konsequenzen ziehe ich
aus diesem Ereignis:
· Schwimmwesten sollen auch bei moderaten Windverhältnissen getragen werden. Das Anlegen im Wasser ist nicht so
einfach. Man sollte dieses angezogen
mindestens einmal probieren.
· Das Einhandsegeln sollte möglichst
vermieden werden, bzw. das Risiko
durch entsprechende Vorkehrungen
reduziert werden.
· Ein Bolzenschneider soll unbedingt an
Bord sein.
23

Ich bin froh und dem Wantenspanner
dankbar, dass er beim Segeln mit der
Familie und mit befreundeten Nichtseglern die Beanspruchungen ohne Bruch
ertragen hat.
Ich möchte jedem Segler wünschen, dieses Erlebnis nicht zu haben, aber darauf
vorbereitet zu sein.
Mast- und Schotbruch !
Manfred Opitz, SY Pollux
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Merkblatt zum Aushang an Bord
Regeln zur Verhütung der
Verschmutzung durch Schiffsmüll
Merkblatt gemäß
§1e Nr. 1 MARPOL-ZuwV

1. Regeln für das Befahren der See
Verboten ist, Kunststoffgegenstände
jeder Art einschl. synthetischer Seile, synthetischer Fischernetze und
Kunststoffmülltüten sowie Asche aus
Verbrennungsvorgängen mit Kunststoffgegenständen, die Gift- oder Schwermetallrückstände enthalten können, in das
Meer zu entsorgen.
Die Beseitigung
· von Stauholz sowie schwimmfähigen
Schalungs- und Verpackungsmaterials ins Meer ist in einer Entfernung
von weniger als 25 sm,
· von Lebensmittelabfällen und allem
sonstigen Müll einschl. Papiererzeugnissen, Lumpen, Glas, Metall, Flaschen, Steingut und ähnlichem Abfall
ist in einer Entfernung von weniger
als 12 sm jeweils vom nächstgelegenen Land verboten.
Bei gemischten Abfällen gelten die
jeweils strengeren Vorschriften.

2. Regeln für Sondergebiete
Beim Befahren der „Sondergebiete“,
das sind unter anderem die Ostsee und
die Nordsee, ist die Entsorgung der
vorgenannten Abfälle uneingeschränkt
verboten.
Diese Sondergebiete werden gemäß
Regel 5 wie folgt bestimmt :
· Das Ostseegebiet bezeichnet die
eigentliche Ostsee mit dem Bottnischen Meerbusen, Finnischen
Meerbusen und dem im Skagerrak
durch den Breitengrad von Skagen
auf 57°44,8’N begrenzten Eingang
zur Ostsee (Absatz 1 Buchstabe b).
· Das Nordseegebiet bezeichnet die eigentliche Nordsee einschl. der darin
gelegenen Seegebiete, die wie folgt
begrenzt wird:
1.) die Nordsee südlich des Breitengrades 62°N und östlich des
Längengrades 4°W,

3.) der Ärmelkanal und seine Zugänge östlich des Längengrads 5°W
und nördlich des Breitengrads
48°30’N“ (Absatz 1 Buchstabe
f). „Sondergebiet“ ist auch das
Mittelmeer.
3. Ausnahmen
Gelten nur, wenn Müll aufgrund einer
Beschädigung des Schiffes oder seiner
Ausrüstung über Bord geht, sofern alle
angemessenen Vorsichtsmaßnahmen
getroffen worden sind, um das Überbordgehen zu verhüten oder auf ein
Mindestmaß zu verringern (Regel 6).

Herausgegeben durch: Deutscher
Motoryachtverband e.V.
Deutscher SeglerVerband e.V
.
In Abstimmung mit dem
Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung

2.) das Skagerrak, dessen südliche
Begrenzung östlich von Skagen
durch den Breitengrad 57°44,8’N
bestimmt wird,

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).
hafen :
n
e
k
m
e
L
In
• Lagerung von Booten im Freien auf dem Hof.
istung
e
l
b
u
H
t
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• Transport vom Hafen zu den Hallen und umgekehrt.
Kran mit
Einsatz !
n
e
h
c
i
l
g
• Duschen und WCs.
ä
für den t
• Und natürlich ein großer Waschplatz.

Höper•Mittelhof • 23769 Westfehmarn • Telefon (0 4372) 2 91 • Fax (0 4372) 8118
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Überfahrt nach Bornholm mit Hindernissen
Nach einem stürmischen Hafentag in
Lohme auf Rügen und einer unruhigen
Nacht brechen wir am nächsten Morgen
um 5.00 Uhr auf. Schließlich wollen
wir nach Bornholm. Der Wind hat, wie
versprochen, nachgelassen und weht
zwischen 5 und 6 Bf. aus westlicher
Richtung.
Aber leider hat es angefangen zu
regnen. Gleich nach der Hafenausfahrt
setzen wir die Genua und kommen
bei achterlichem Wind zunächst gut
voran. Richtung Osten reißt der Himmel
auf und je weiter wir uns von Rügen
entfernen, um so freundlicher wird das
Wetter. Wir freuen uns auf eine schöne
Überfahrt. Doch als dann endlich die
Sonne zum Vorschein kommt, schläft
der Wind mehr und mehr ein. Vom
Vortag steht noch eine heftige Dünung,
das Boot beginnt unangenehm zu schaukeln, die Genua schlägt und wir machen
kaum noch Fahrt. Was nun ? Vielleicht
geht es mit dem Großsegel besser. Also
los, Genua eingerollt und Großsegel
gesetzt. Aber auch jetzt geht es kaum voran. Nach einer Weile sind wir von der
Schaukelei und dem Schlagen des Segels
völlig entnervt. Wir beschließen, das Segel zu bergen und zunächst unter Motor

weiterzufahren. Gesagt, getan. Motor an,
Boot in den (restlichen) Wind drehen
und Großsegel bergen. Doch dann
passiert, was wir schon lange einmal
befürchtet haben. Die Großschot wickelt
sich um den Zündschlüssel und bricht
ihn ab. Mit großen Augen betrachten wir
das Malheur. Was nun ? Die Stimmung ist
jetzt endgültig auf dem Nullpunkt. Gott
sei Dank haben wir noch einen Ersatzschlüssel. Aber wo ist das gute Stück ? Im
Schapp über dem Navigationsplatz, wo
es eigentlich hingehört, ist es natürlich
nicht. Claus verliert nun langsam seine
„Contenance“. Unter lautem Schimpfen
– auf See kann das zum Glück nur die
Bordfrau hören – durchwühlt er die
Kojenkisten. In der dritten taucht der

Schlüssel dann endlich auf, natürlich
ganz unten. Nun noch schnell mit der
Spitzzange den Schlüsselrest aus dem
Zündschloss gezogen und der Schaden
ist schon wieder behoben. War alles gar
nicht so schlimm, wie es auf den ersten
Blick aussah ! Ich gehe jetzt erst mal
aufräumen. Nach einer ganzen Weile,
mehreren Tassen Kaffee und einem
Stück Kuchen (zwei für Claus) sieht die
Welt dann schon wieder besser aus. 10
sm vor Bornholm lebt der Wind wieder
auf und wir können doch noch schön
segeln. Abends beim Grillen in Hasle
mit Harry, Paetzolds, Marion und Peter
konnten wir über unser Missgeschick
dann schon wieder lachen.
Brigitte Kern. SY Hexe
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Impressionen eines Törns als Gäste
HYC – Hierbei handelt es sich nicht um
den Hannoverschen Yacht-Club e.V.
Nein, hier ist der legendäre Heiligenhafener Yacht-Club gemeint, der mit seiner
ausgeprägten Tradition und seinen liebevollen und gastfreundlichen Mitgliedern offen für nahezu jeden Besucher
ist. So dürfen auch wir – wir, das sind
Karin und Uwe – seit ein paar Jahren
auf Einladung von Gerhard und Brigitte
an der alljährlichen Himmelfahrtstour
teilnehmen. Bekannt auch unter dem
Synonym Vatertagstörn.
In der Hoffnung, dass alle Wetterwünsche in Erfüllung gehen, versammeln
sich vor jedem Törn ein paar „Hundert
Jahre“ – die Skipper – meist vor dem
Clubhaus zur Einschätzung der herannahenden Wetterlage. Und hat der
Wetterfrosch „Der mit der großen Konferenz“ gutes Segelwetter vorhergesagt,
strahlenden Sonnenschein, Windstärke
4 – 5, so bricht in aller Regel anschließend eine ungeahnte Hektik aus. In den
darauf folgenden 30 Minuten sind die
meisten der teilnehmenden Schiffe klar
zum Auslaufen, so auch im letzten Jahr.
Hat man erst einmal den „Milchmann“
erreicht, darf selbstverständlich auch
Rasmus nicht zu kurz kommen. Ihn zu
besänftigen ist das oberste Gebot auf
jeder Tour. Die Erfahrung lehrt, hin
und wieder muss er auch ein bisschen
viel abbekommen haben (warum gibt
es sonst Karpfen Blau), wie sonst kann
man es sich erklären, dass wir in den
vergangenen Jahren auch mal Wasser
von oben und unten hatten.
Im letzten Jahr hieß das Ziel Großenbrode. Der Törn war eher nicht die Herausforderung … sondern was danach kam.

Die Marina von Großenbrode ist klein
aber fein, mit einem idyllisch gelegenen
Grillplatz.
Kaum an Land angekommen, fanden
die Vorbereitungen für den gemeinschaftlichen Grillabend statt. Bänke und
Tische wurden hin und her gerückt, bis
ein jeder seinen Platz gefunden hatte.
Bepackt mit den Getränken und allem,
was man sonst noch für so einen Abend
benötigt, wurde in Windeseile herbeigetragen. Ein Fässchen hatte es besonders
in sich. Es duschte den Anwender beim
Öffnen, als er unverhofft den Zapfhahn
in der Hand hielt. Hierzu gibt es bedauerlicherweise keine visuelle Dokumentation.
Das Feuer ward entfacht und rasch
konnten wir den wahren Grillproﬁ
identiﬁzieren.
Der Duft von gegrilltem Fleisch und
Würsten verbreitete sich im Nu und der
Kampf um die Grillzangen begann. Mit
den fortschreitenden Stunden legte sich
die Betriebsamkeit und das Fachsimpeln und Austauschen zahlreicher Erfahrungen, rund ums Segeln, hielt Einzug.

Nachdem am darauffolgenden Tag alle
Crews erwacht waren, die köstlichen
Brötchen von Großenbrode zur allgemeinem Stärkung beitrugen und einige
Skipper ihren Frühsport absolvierten
(Grillreinigung), liefen die Vorbereitungen für die Heimfahrt auf Hochtouren.
Abermals bewiesen die Routiniers,
dass sie in kürzester Zeit ihre Schiffe
startklar zum Auslaufen hatten. Auch an
diesem Vormittag gab es nicht wirklich
Wind, wir hatten den Eindruck, die
Gegenströmung hatte einen größeren
Einﬂuss als der Anschein einer Brise.
Angekommen am vertrauten Liegeplatz
in Heiligenhafen, erfolgte erst einmal
eine Vollständigkeitskontrolle aller
Törnteilnehmer. Zu diesem Zweck traf
man sich auf Gerhards und Brigittes
Schiff zu einem „Anleger“.
Die Reling wurde von nahezu zehn auf
ihr sitzenden „trinkfesten Seebären“ auf
ihre Stabilität überprüft. Test bestanden! Und abermals bewies die Helios in
jeder Hinsicht Standfestigkeit.

Mit diesem stimmungsvollen Eindruck
möchten wir uns bei allen Clubmitgliedern bedanken und ganz besonders bei
Gerhard und Brigitte, dafür, dass wir
wiederholt an einer Himmelfahrtstour
teilnehmen durften und das uns die
Gemeinschaft stets so herzlich aufgenommen hat.
Karin und Uwe
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Tag der offenen Tür
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Kartoffelfest
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Ein Urlaubstag in Kåseberga
An einem Samstag im Juli 2008 segeln
wir von Simrichshamn (Südostspitze
Schwedens) nach Kåseberga. Es ist
schon recht spät – fast 12.00 Uhr –
sonnig und warm. Die gestrige Segeltour
von Sandhamn (Nähe Utklippan) bis
Simrichshamn war sehr anstrengend
- 75 sm immer „hoch am Wind“. Bei
böigem Wind Stärke 4-6 und mehreren
Regenschauern konnten wir Simrichshamn fast anliegen. Die letzten 20 sm
mussten wir leider aufkreuzen. Wir waren 12,5 Stunden bei schlechtem Wetter
unterwegs und deshalb ziemlich k. o.
Heute lassen wir es langsam angehen,
das Wetter ist sehr schön, nur der Wind
kommt mal wieder von vorn – SW 3.
Es sind kaum noch Wellen und das
Aufkreuzen macht Spaß. Auch weil noch
einige Schiffe mit uns unterwegs sind.
An der Landspitze dann Flaute und es
bildet sich eine dicke Wolke. Nach einem

kurzen Gewitter mit heftigem Regenschauer laufen wir bei schönstem Wetter
in Kåseberga ein. Wir haben Glück,
direkt an der Mole ist noch ein Platz für
uns frei.
Nach dem Aufklaren machen wir uns auf
für einen Rundgang durch den Hafen.
Doch was ist das ? Auf der Mole kommen
uns 2 Marder (?) entgegen und versuchen an uns vorbeizukommen, doch
dann verschwinden sie in den Steinen.
Wir warten noch einen Augenblick, aber
sie sind weg. Sind alle Luken dicht an
Bord? Wir überzeugen uns noch einmal
davon und setzen dann unseren Weg,
natürlich auch zu dem Fischladen, fort.
Unser Abendbrot ist gesichert !
Als wir zurückkommen springen inzwischen 3 Marder in den Steinen und auf
dem Weg herum. Wir haben Spaß daran,
diese possierlichen aber auch scheuen
Tiere zu beobachten. Auch andere
Segler haben die Tiere entdeckt und so
ergibt sich gleich ein Gesprächsstoff.
Es ist Sommer und da lassen wir
normalerweise alle Luken und Türen
über Nacht offen. Roland äußert seine
Bedenken, dass uns eventuell die Marder einen Besuch abstatten könnten.

Deshalb alle Luken zu, bis auf die über
unserer Schlafkoje.
Und prompt, am nächsten Morgen
werden wir wach von einem Geräusch :
tap – tap – tap, da läuft doch etwas über
unser Deck ! Wir sind sofort hellwach –
sind Marder an Bord? Vorsichtig steigen
wir aus der Koje, durch das Fenster im
Salon sehe ich einen auf dem Deck Richtung Cockpit laufen. Ich nehme meinen
Fotoapparat, schiebe das Luk zurück
– aber ich bin nicht schnell genug. Zwei
Marder ﬂitzen auf das Vordeck zurück,
springen auf die Mole und schon sind sie
in den Steinen verschwunden.
Es ist ein schöner warmer Tag und so
können wir im Cockpit frühstücken. Dabei beobachten wir immer mal wieder
Marder, die auf der Mole und in den Steinen herumstreifen oder sich auch jagen.
Einer schnuppert in unsere Richtung,
sicher riecht er Rolands Fischbrötchen.
Als es auf der Mole immer belebter wird,
lassen sich die Marder nicht mehr sehen.
Wir packen unsere Sachen und haben
einen schönen Segeltag - wie immer
„hoch am Wind“ - nach Gislövsläge (bei
Trelleborg).
Vera und Roland Döscher, SY „Dibs II“
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Nur wech hier…
Wer kennt das nicht? Der Sommerurlaub naht und das Wetter springt
bestimmt wieder um !
In diesem Jahr nehme ich mir im Vorfeld
wieder ein paar Tage Zeit, um das Schiff
für den Urlaub vorzubereiten. Es gibt
immer etwas zu tun. Neben den ohnehin
bei einem ältern Schiff anfallenden
Arbeiten, ist uns in diesem Jahr auch
noch jemand in den letzten Tagen
in die Seite gefahren. So etwas kann
passieren! Nur dass dieser Zeitgenosse
einfach abgehauen ist. Und das, obwohl
unsere aufmerksamen Stegnachbarn
versuchen, ihn aufzuhalten. Ich sitz
gerade in einer Besprechung, als ich
den Anruf bekomme.Über Funk und
durch Zurufe versuchen alle, ihn zur
Umkehr zu bewegen, leider ohne Erfolg.
Auch unser Hafenmeister kann, außer
den Schaden zu begutachten, nichts
ausrichten. Ich melde den Vorfall sofort
bei der Wasserschutzpolizei, die mir
freundlich mitteilt, das es so etwas wie
Fahrerﬂucht auf See nicht gibt. Das
ist’ne rein zivilrechtliche Geschichte.
Außer Sachbeschädigung liegt hier kein
weiteres Vergehen vor. Aber man könne
ja mal schauen, ob im Zuge der normalen Überwachung da jemand auffällig
ist. 30 Minuten später meldet sich die
WaSchPo bei mir: Ich kann am Handy
sogar live mitverfolgen, wie der nette
Herr hops genommen wird. Er habe gar
nix bemerkt von einem Zusammenstoss
und aufhalten wollte ihn auch keiner.
Wie auch immer, dank dem Einsatz von
Nachbarn, Hafenmeister und unserer
Wasserschutzpolizei bleiben wir wenigstens auf diesem Schaden nicht sitzen.
Nach 3 Tagen „Extremschraubing“
bin ich mit fast allem fertig geworden.
Maj-Britt und Raquel kommen hoch und
gleich am nächsten Tag stechen wir in
See.
10. 07. 2008/06.30 h
Wir wollen endlich mal nach Bornholm
und steuern zunächst Gedser an, Wind
und Wetter passen perfekt.

Gegen Abend kommt dann zwar das
typische „wir fahren in den Urlaub“
-Wetter (Regen, Regen, Regen) dafür
entschädigt Gedser, wie immer, mit
lehrbuchhaften Anlegemanövern. In
diesem Jahr fallen insbesondere unsere
holländischen Freunde auf, hier wird
wirklich jedes Manöver unter Vollgas
gefahren, was mitunter zu grotesk wirkenden Showeinlagen der Mannschaft
führt. Der nächste Morgen empfängt uns
trüb und feucht.
11.07.2008/08.00 h
Wir entscheiden uns, weiter Richtung
Osten zu segeln. Über Hiddensee wollen
wir nach Saßnitz. Nach gut vier Stunden
dreht der Wind, wir laufen jetzt mit gut
6-7 Bft. Und Sonne vor dem Wind ab.
Die See ist zwar etwas rau, was uns doch
nicht davon abhält, gegen Mittag was zu
Essen einzuwerfen. Eierkuchen. Um vernünftig essen zu können, baumen wir
die Genua II aus. Der Bulle fürs Groß
ist ohnehin schon drin. So verzurrt
geht’s in Rauschefahrt Richtung Osten,
alles läuft super bis, ja bis zum letzten
Eierkuchen. Ist ja eigentlich logisch, wer
den bekommt, ich steh am Steuer, also
meiner! Um allen eventuell aufkeimenden Diskussionen zu diesem Thema
vorzubeugen, entscheide ich mich, in
einem unbeobachteten Augenblick
aktiv zu werden. Ich hangle mich also
über das Steuerrad mit Gabel und Teller
bewaffnet in Richtung des kulinarischen
Überbleibsels. Nur die Arme sind zu
kurz. Also Bauch rein und mit Schwung
nach vorn. In diesem Augenblick
versetzt eine Welle unsere Majra nach
Steuerbord, der Eierkuchen hängt an
der Gabel, jetzt nur nicht schwächeln.
Glück gehabt. Leider verliere ich fast im
selben Augenblick das Gleichgewicht,
verdreh mit meinem zarten Bauch das
Steuerrad, die Genau bekommt nen
Schlag, bleibt für den Bruchteil einer
Sekunde an der Saling hängen und…
reißt komplett durch …
Statt Hiddensee fahren wir weiter nach
Stralsund, um das Segel reparieren zu
lassen. Diese ganzen roten und grünen
30

Zonen in und um die Boddengewässer machen uns ganz wirr. Wir folgen
einfach dem Tross von Segelschiffen
und können mehrfach beobachten,
wie immer wieder einzelne Schiffe, die
sich nicht an die Zonen halten, von der
WaSchPo rausgezogen werden. 17.00 h :
In Stralsund bekommen wir vom Hafenmeister einen super Liegeplatz ganz weit
vorn und noch am selben Tag ﬁnden
wir einen Segelmacher, der unser gutes
Stück bis zum nächsten Tage reparieren
will.
Stralsund darf sich an diesem Tag neben
Fam. Paetzold auch über den Besuch
von Frau Merkel freuen. Das neue Meereszentrum wir heute eingeweiht. Der
Trubel hier ist etwas zu viel für uns und
so besuchen wir lieber die Gorch Fock
oder das, was von ihr noch übrig ist.

Gegen 12.00 h sollte unser Segel wieder
da sein, es dauert jedoch bis um 14.00 h,
bevor wir es, nun mind. 5 kg schwerer,
zurück haben. Originalton vom Segelmacher: „Ich habe noch nie ein so Totes
Segel gesehen.“
12. 07.08/15:00h
Was soll’s, wir wollten ja nach Hiddensee. Segel wieder dran und pünktlich
mit dem einsetzenden Regen geht’s
wieder los. Es sind nur wenige Seemeilen, allerdings frischt es immer
mehr auf, wir können die Windstärken
in Böen nur raten. Glücklicherweise
kommt der Wind von achtern, so dass
wir uns gerade so im Fahrwasser halten
können und dass sind stillenweise über
9 Knoten. Hatten wir nicht Urlaub ? Sonnen, Strand usw. Im Fahrwasser, etwa 2
Meilen vor Hiddensee, hat sich eine gut
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12 m lange Stahlyacht außerhalb des
Fahrwassers festgefahren. Keiner hilft.
Alle, auch wir, fahren zunächst weiter,
da es einfach zu eng zum Wenden ist.
Wir fahren zurück und versuchen zu helfen. Die folgenden Versuche, bei diesem
Wetter eine Leine überzubringen, scheitern immer wieder. Erst als wir schon
aufgeben wollen, klappt es. Ich weiß
nicht, was mich geritten hat, zu versuchen, solch einen Pott frei zu schleppen.
Im Endeffekt mussten wir, nachdem
wir uns selbst fast festgefahren hatten,
aufgeben. Jetzt wird auch klar, warum
kein anderer es versucht hat. Wenig
später kommt der Rettungskreuzer und
wir können beobachten, wie dieser
mit Müh und Not das Schiff wieder
freibekommt. Wir setzten unseren Weg
fort, nachdem der Rettungskreuzer uns
unsere Leinen wieder gebracht hat. Wir
wollen nur noch in den Hafen. 18:30 h,
lustlos bleiben wir diesen Tag einfach im
Päckchen am Fähranleger liegen. Zwar
müssen wir am nächsten Morgen bis um
10:00 h verschwunden sein, aber das ist
uns jetzt egal. Noch beim Festmachen
tauchen bekannte Gesichter aus dem
Club am Hafenbecken auf.
13. 07. 08/8:00 h
Der nächste Morgen kommt viel zu früh,
eigentlich ist’n Hafentag schon längst
überfällig, dennoch wollen wir weiter.
Heute soll es nach Lohme gehen. Das
Vorhaben endet jedoch bereits nach
wenigen 100 m neben dem Fahrwasser
auf einer Sandbank. Bei dem Satz ist
Raquel, die noch in ihrer Koje im Bug
schlief, fast durch den Rumpf gesaust.
Ihr könnt euch ja vorstellen, was ich mir
von ihr anhören durfte. Glücklicherweise kommen wir mit eigener Kraft
wieder frei. Mit noch mehr Kaffee und
ohne Brille geht’s nun bei 2 – 3 Bft. Gen
Norden. Am Kap Arkona verlässt uns
der Wind komplett, dafür kommt nun
endlich die Sonne mehr und mehr raus
und entschädigt für die Strapazen der
letzten Tage.
15:30 h
Lohme ist fast leer, der Hafen stinkt
zwar erbärmlich, ist jedoch ganz witzig
an einem Hang gelegen. Leider ist der

15.07.2008
Am nächsten Morgen hat sich der Wind
immer noch nicht beruhigt. Egal, die
Sonne scheint und wir erkunden ein wenig die Innenstadt. Gegen Abend kommt
die Bilbo nach Rönne, Klaus ist auf dem
Heimweg von seiner Schweden-Tour.
Nachdem wir uns erholt haben, zieht es
uns wieder weiter.
im Hafenlotsen angegebene Aufzug ein
Überbleibsel präostgotischer Baukunst
und eignet sich beim besten Willen
max. für Lastentransporte. Der nette
Hafenort bietet neben einigen kleinen
Imbissbuden und Restaurants nicht viel.
Der Geruch ist übrigens stark von der
Windrichtung abhängig und bereits am
nächsten Tag verschwunden. Eigentlich
wollten wir bleiben, aber der Wetterbericht für den nächsten Tag ist einfach
zu gut und so laufen wir gegen 3.00 h
morgens wieder aus.

16.07.08 /11:30 h. 8 sm bis Hasle, ein
mittelgroßer Hafen. Hier bleiben wir
wiederum eine Nacht. Am nächsten Tag
treffen wir uns hier mit Ruby II, Hexe
und IndiaLimaDelta.. Harry will weiter
nach Rönne und die anderen Beiden
wollen noch bleiben. Uns zieht es weiter
nach Hammerhavn. Die Meinungen über
diesen Hafen gehen weit auseinander.
Ein winziger, schmutziger Hafen ohne
Flair… Zugegeben, bei stark auﬂandigem Wind sitzt man hier fest.

14.07.08/03:00 h
Wetterbericht : W 3 – 4, Sonne satt. Um
04:00 h fängt es an, wie aus Eimern zu
gießen, glücklicherweise verziehen sich
die Regenwolken genau so schnell, wie
sie gekommen sind. Wir müssen sogar
eine Stunde motoren. Gegen 08:00 h
frischt es auf, der Himmel zieht sich
wieder zu, S – SW 6 – 7 … ohne Worte …
hoffentlich hält die Genua. Die Wellen
vor Bornholm werden immer größer,
ich habe bestimmt 2 Liter Kaffee inhaliert und werde, sobald ich runtergehe,
seekrank (naja, so’n bisschen nur). Die
letzten 10 Seemeilen bis Rönne werden
immer heftiger, neben den Schnellfähren müssen wir immer wieder abfallen,
da uns sonst eine der größeren Wellen
zur Seite drückt. Erst weit unter Land
können wir den Hafen ansteuern. Gegen
11:15 h laufen wir in Rönne ein, der Hafen ist immer noch gut gefüllt, dennoch
haben wir Glück und bekommen eine
Box. Mehr und mehr Schiffe kommen
in der nächsten Stunde rein. Der Wind
legt noch weiter zu. Später erfahren wir
von unserem Nachbarn, der ebenfalls
in Lohme gestartet ist, das fast alle
Schiffe im Hafen geblieben sind, selbst
Freunde von ihm seien nicht mehr weg
gekommen. Die dicke Regenwolke, die
uns erwischt hatte, hat sich an der Küste
noch ne Weile ausgetobt.

18. 07.08 /11:10 h
Das, was uns da empfängt als wir die
Kaimauer passieren, ist traumhaft. Am
Fuße der alten Burg gelegen öffnet sich
dem Neuankömmling der Außenhafen,
geschützt im Inneren ein weiteres durch
Stege getrenntes Becken. Der Hafen
ist fast leer, wie beinahe alle Häfen in
diesem Jahr. Wir gehen längsseits an
die Kaimauer und machen uns gleich
anschließend auf den Weg zur Burg.
Nach einem halbstündigen Fußmarsch
erreichen wir diese. Leider setzt wieder
starker Regen ein, so dass wir Zuﬂucht
im kleinen Burgmuseum suchen. Anschließend machen wir uns nach ausgiebiger Besichtigung der Ruinen auf den
Rückweg. An diesem Abend ﬁndet in
unmittelbarer Nähe der Burg ein Rockkonzert statt. Da wir aber zu faul sind,
uns nochmals auf den Weg zu machen,
verfolgen wir das Konzert von Bord aus.
Wer mutig ist, kann sich am hochgelegenen Bergsee mit einer „antiken“
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22.07.08 /7:00h.
Wir segeln zurück nach Bornholm. Allinge wollten wir uns noch anschauen.

eigentlichen Yachthafen trauen wir uns
nicht rein, es ist einfach viel zu eng. Hier
bleiben wir 2 Tage. Bei Lifemusik direkt
am Hafen wollen wir gar nicht wieder
los. Harry rollt ganz seemännisch mit
dem Drahtesel an und besucht uns.
Seilrutsche vom Berg ins Wasser stürzen. Die Menschen, die in diesen Hafen
reinkommen, sind ein anderer Schlag.
Sie sind ruhiger, geselliger und legen
mehr Wert aufs Segeln und das Leben
auf dem Wasser als auf Promenade und
Restaurants. Als die Nacht hereinbricht,
sieht man überall an Bord der Schiffe
Petroleumlampen und Kerzen angehen,
man klönt oder spielt. Es ist interessant
zu sehen, wie unterschiedlich Häfen und
Menschen auf einander wirken. Für uns
ist Hammerhavn eines der Highlights
auf unserer Reise.
Der Wind soll in den nächsten Tagen
wieder auf West drehen. Um nicht in
Hammerhavn festzuliegen, wollen wir
auf die Ostseite der Insel, nach Gudhjem.

19.07.08 /9:00 h
12 sm, nur wo ist der Hafen? Bei 3 Bft.
Und Sonnenschein sollte der doch zu
ﬁnden sein. Trotz Kartenplotter haben
wir unsere liebe Mühe, die Einfahrt zu
ﬁnden. Gudhjem ist einer der vielen
kleinen Häfen rund um Bornholm. Wir
ﬁnden einen Platz im Vorhafen, in den

21.07.08 /10:30 h
Es soll weitergehen, wieder nur 12 sm
nach Christiansö. Die Insel untersteht
dem dänischen Verteidigungsministerium und gilt als historisches Kulturgut
Dänemarks. Egal was Euch die Leute
über diese Insel erzählen, sie ist es nicht
wert, in der Hauptsaison angelaufen zu
werden. Nach nie hab ich ein solches
Chaos erlebt. Empfangen wird man
hier durch einen mit einer Trillerpfeife
bewaffneten Hafenmeister der, wie ein
Bobby, den Verkehr der Schiffe lotst.
Man liegt hier zwischen den Inseln im
Päckchen mit 10 -12 Schiffen und man
kann trockenen Fußes auf die andre
Insel kommen. Bei viel Wind und damit
verbundenem Strom zwischen den
Inseln hindurch möchten wir dieses nie
wieder mitmachen. Nur der Aufmerksamkeit aller ist es zu verdanken, dass
hier nicht jeden Tag die Versicherungsprämie neu sortiert werden muss. Nachdem wir halbwegs festliegen, trauen
wir uns kaum von Bord. Immer wieder
muss hin und her geschoben werden,
unentwegt kommen und gehen Schiffe
und der Verbund gerät ins schwojen.
Dennoch, die Insel ist traumhaft schön.
Seit über 100 Jahren hat sich hier nicht
viel verändert. Ein Däne erzählte uns,
dass es zum Pﬂichtprogramm eines
jeden Dänen gehöre, Kopenhagen und
Christiansö zu besuchen. Die Nacht
bestand übrigens aus max. 1 Stunde
Schlaf, da die ganze Nacht wieder Schiffe
aus unserem Päckchen los wollten und
so entscheiden auch wir uns, bereits um
7.00 h aufzubrechen.
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23.07.08 /8:40h.
Am nächsten Tag wollten wir eigentlich
weiter nach Simrisham. Da der Wind
aber auffrischt und wir nicht gegenan
wollen, fallen wir Richtung Ystad ab.
Gegen 16.00 h erreichen wir den Hafen.
Auch hier gestaltet sich die Liegeplatzsuche problemlos, es sind einige Boxen
frei. Im Hafen ist es fast windstill, so
dass wir ohne Hast auf eine der freien
Boxen zusteuern. Es passt genau, kurz
aufstoppen, Achterleinen überlegen und
mit 2 Knoten locker gegen den Steg rammen! Wir waren der Lacher im Hafenbecken. Aber warum ? Zu diesem Zeitpunkt
war ich fest von meiner persönlichen
Unfähigkeit überzeugt. Verärgert über
die gut 50 cm lange Schmarre im Rumpf,
war der Tag für mich gelaufen.
Ystad selbst ist ein recht schöner, aber
lauter Hafen (so was wie’n Ballermann
an der Ostsee).
24.07.08/9:00 h
Am nächsten Morgen weigere ich mich
abzulegen und lasse Maj-Britt ran.
Leinen los, der Wind treibt uns raus…
„Schatz, das da am Heck ist der nächste
Steg und der kommt langsam verdammt
nah…“ – „Ich weiß, aber ich geb schon
fast Vollgas, da kommt nix!“ Mit einem
Fetzen Segel kriegen wir gerade so die
Kurve. Draußen heißt es erst einmal
Backskisten leer räumen und schaun,
was los ist. Nach gut einer Stunde ist das
Problem gefunden. Glücklicherweise ist
das Getriebe heil und die Schraube noch
da. Lediglich die Welle hat sich aus der
Bullﬂexkupplung gelöst und konnte sich
somit nicht mehr mitdrehen. Nach einer
weiteren Stunde war auch dieses Prob-
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lem gelöst. Blister hoch und los geht’s,
die schwedische Küste entlang Richtung
Falsterbo. Nachdem der Wind wieder
etwas zugenommen hat, nehmen wir
den Blister wieder rein, wobei ich gleich
noch die Buglampe gekonnt demontiere
und per Seebestattung entsorge. Auf
jeden Fall haben wir auch heute wieder
Glück. Wir erreichen den Kanal kurz vor
der Brückenöffnung. Zum Anlegen ist
das Wetter einfach viel zu schön. Hoch
am Wind, 4 Bft. und 2 Knoten Strom mit
uns, wir wollen weiter: Flakfort.

Dieser kleine, durchlöcherte Granitfelsen sieht aus wie ein Schweizer Käse.
Früher diente er als Geschützstellung
zur Verteidigung Dänemarks gegen
die Schweden. Mittlerweile haben die
Schweden die Insel von den Dänen gepachtet, was die Landeszuordnung wohl
etwas durcheinander bringt. Die Dänen
liegen hier mit schwedischer Gastﬂagge
und die Schweden mit dänischer, wir
wollten schon beide zücken. Gegen
20:30 h erreichen wir die Insel und da
diese fast ausschließlich von Tagesbesuchern genutzt wird, ﬁnden wir auch
einen Top Liegeplatz. Die Insel ist mittlerweile mit modernen Sanitäranlagen,
Strom und Wasser ausgestattet. Selbst
ein Restaurant und einen Fährdienst
nach Kopenhagen gibt es hier. Lediglich
seinen Müll versucht man hier vergeblich zu entsorgen. Viele der alten Gänge
und Tunnel sind für jedermann zugänglich; Taschenlampe nicht vergessen.
Sobald die Nacht hereinbricht tigern alle
los und erkunden die Insel. Für einen
Rundgang einmal um die Insel sollte
man so ca. 10 Minuten veranschlagen.
26.07.08 /09:00h
Nach zwei erholsamen Tagen verlassen
wir Flakfort und ziehen weiter nach

Kopenhagen. Wie auch immer, wir
landen irgendwie im Christianshavn,
nur Liegeplätze sind hier Mangelware,
hinzu kommen diese Riesen-BesucherPötte, die mit einem Affenzahn durch
die Kanäle jagen. Wir ﬂüchten vor
einem dieser Pötte in einen Stichkanal.
Irgendjemand erzählt uns: Da könnt
ihr rein, da is ne Marina … von wegen
Marina, der Kanal endet nach ca. 200 m
vor einer Brücke … Und tatsächlich steht
dort auf einem Schild : Wild Plate Marina. Wir sitzen fest, hinter uns kommen
weiter Schiffe und machen den Kanal
zu. Wir machen das Beste draus und
gehen Shoppen. Wieder zurück, zücke
ich den Hafenführer, wir brauchen ja
noch eine neue Buglaterne, nen Yachtausrüster … Lt. Hafenmeister ist der
gleich da drüben, auf der anderen Seite
vom Kanal. Okay, das Schlauchboot ist
schnell ausgepackt und aufgepumpt.
Die Nachbarn, bei denen wir längsseits
gegangen sind, kommen ebenfalls aus
Good Old Germany und nachdem die
Frau mitbekommen hat, wo ich hin will,
fragt sie: „Kannst Du meinen Mann
nicht mit ins Spielzeuggeschäft nehmen,
der ist schon ganz gelangweilt.“ Klar
mach ich das, und so geht’s mit 2 PS und
unserer rosa Babybadewanne los. Aus
dem: „ist gleich um die Ecke“ wurde
dann gut eine Stunde Fahrt im Schlauchboot, gefolgt von einem halbstündigen
Fußmarsch über asphaltierte Straßen.
Ich vergaß zu erzählen, dass seit einigen
Tagen die Sonne knallt, Wetter vom
Feinsten, was in meinem Fall heißt, dass
ich selbstverständlich alles Schuhwerk
weggepackt hatte. Nun 30 Minuten über
weich werdenden Asphalt bei 33° C im
Schatten… was soll ich sagen, Indianer
heulen nicht. Wir haben den Laden
dann doch noch gefunden, der Besitzer
war gerade im Begriff zu schließen. Ich
denke, er hat bei unserem Anblick Mitleid bekommen und so durften wir 15
Minuten rein. 2 Stunden später waren
wir dann wieder zurück. Die 3 Brandblasen an meinen Füßen sollten mich
noch den ganzen Urlaub verfolgen. Auch
so etwas hat Flair, mitten in der Stadt in
einem Inviertel liegen und die Umgebung genießen. Abends erfahren wir,
dass der gesamte Bereich im nächsten
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Jahr geschlossen wird. Eine Brücke wird
dann den Zugang zu Christianshavn
und der Wild Place Marina für Segler
versperren.
27.07.08 /8:30 h
Der nächste Morgen bringt eine Überraschung. Als wir um 8.00 h aufstehen,
sind bereits fast alle Schiffe hinter uns
verschwunden. Wir erfahren, dass wir
vor 9.00 h raus müssen, sonst fahren
wieder die Touri-Schiffe. Also rückwärts
den Kanal zurück. Wenden ist nicht,
dafür ist es einfach zu eng. Weiter geht’s
in Richtung Süden, wir wollen nach Rodvig. Der Hafen ist heillos überfüllt. Wir
versuchen erst gar nicht, uns irgendwo
reinzudrängeln. Maj-Britt und Raquel
werden gut sichtbar an Deck platziert
und zwei Kreise später werden wir von
einer netten Familie auf einer CharterBavaria ran gewunken. Rodvig liegt, wie
Klintholm, an einem Kreidehang: Das
Stevens Klingt ist bei Weitem nicht so
groß und imposant, aber dennoch eine
Reise wert. In diesem Jahr sind auch die
Steganlagen im Hafen erweitert worden,
nur die Sanitäreinrichtungen haben
sie noch nicht so schnell nachziehen
können. Dafür gibt es sogar einen für
dänische Verhältnisse supergünstigen
und vor allem guten Imbiss…
Pizzzzza sattt !
28.07.08 /8:30 h.
Weiter geht es nach Klintholm, hier ist
der Hafen fast leer. Wir genießen das
Klint und den Strand. Von nun an tasten
wir uns immer wieder stückchenweise
in Richtung Heimat vor.
29.07.08 /9:00 h.
Stubbekoebing kennen wir noch nicht.
Bis auf die Tatsache, dass sich der Hafenführer bei den Boxenbreiten massiv
vertan hat, gibt es hier nicht viel, die
Ortschaft erscheint einem stellenweise
wie eine Geisterstadt. Im Hafen lernen
wir ein dänisches Ehepaar kennen und
fragen endlich mal nach, warum es so
unterschiedliche dänische Flaggen gibt ?
Glücklichweise sprechen beide recht gut
deutsch und erzählen uns folgende Geschichte : Zum einen gibt es Flaggen, wie
wir sie kennen, rechteckig mit weißem
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Kreuz auf rotem Grund, zum anderen
eine Flagge in gezackter Wimpelform.
Diese sind dunkler und haben oben in
der Ecke eine Stickerei. Diese Flaggen
dürfen ausschließlich von Segelschiffen
verwendet werden, welche im Königlich
Dänischen Yachtclub Mitglied sind. Die
dunklere Farbe entstand, da man früher
Flaggen an Bord umständehalber mit
Rinderblut gefärbt hat, wodurch sich
ein nicht ganz originaler Farbton ergab
Aha!
30.07.08 /10:00 h
Durch den Guldborgsund wollen wir
weiter nach Nysted. Leider fällt bei
unserem Aufenthalt in Stubbeköbing

das Wasser derart stark, dass wir uns
entscheiden, doch außen herum zu
gehen. Am Nachmittag laufen wir in den
wiederum fast leeren Hafen in Nystedt
ein. Nach 2 Tagen mit Baden und Faulenzen machen wir uns auf den Rückweg
nach Heiligenhafen.
01.08.08/7:00 h
Keinen Tag zu früh, wie wir am nächsten
Tag feststellen müssen. Der Wind nimmt
weiter extrem zu und auch die Sonne
verschwindet. Was auch sonst, uns rufen
Arbeit und Schule …

Maj-Britt, Raquel und Michael, SY Majra

Roter Diesel Deutschland übernimmt EU-Regelung
Wie das Bundesministerium der
Finanzen mitteilt, besteht ab sofort
eine Ausnahme von dem sogenannten
Verwendungs- und Verbringungsverbot,
wenn die Verwendung von gekennzeichneten Energieerzeugnissen (grün
gefärbt in Norwegen und Irland; rot
gefärbt in Großbritannien und Malta
plus des nicht sichtbaren Markier-

stoffes Solvent Yellow 124) in privat
genutzten Wasserfahrzeugen im Land
er Betankung erlaubt ist und wenn sie
im Hauptbehälter und/oder Reservebehältern bis 20 l (Mitgliedstaaten/ bzw.
bis 30 l (Drittländer) nach Deutschland
verbracht werden.

Dabei ist es unerheblich, ob die Kraftstoffe im Ausland versteuert oder
unversteuert bezogen werden.
Bei einer Kontrolle durch die Zollbehörden ist als Nachweis grundsätzlich die
Tankquittung vorzulegen.
Quelle: DSV

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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Visby 2008
Auf unseren div. Törns nach Osten haben wir häuﬁg als vorletzten Hafen „vor
dem Wendepunkt in Richtung Heimat“
Visby auf Gotland besucht. Mich reizte
dort auch immer eine Gotlandtour auf
einem schweren Motorrad, das man
beim Hafenmeister leihen konnte. Ob
es nun an der „kritischen Wetterentwicklung“ oder persönlichen Beﬁndlichkeiten lag, sei dahingestellt. Jedenfalls
haben wir trotz der vielfältigen Erfahrungen aus unserer Segelzeit in den
letzten Jahren mehrere Versuche unternommen, um nach Visby zu kommen,
was uns aber nach 2002 erst wieder
in diesem Jahr um Ende Juni gelang.
Zwischenzeitlich sind wir bei widrigen
Winden und Strömungen ausführlich
in der Hanöbucht herumgekreuzt und
haben so die wunderschönen Schären
östlich von Karlskrona auf Gegenkurs
genauer erkundet, die für uns praktisch erst seit Schwedens Beitritt zum
Schengener Übereinkommen im Jahr
2000 richtig befahren werden können.
Früher durften etliche Inseln und Häfen
von Ausländern, die wir neben den
Russen (Hinweis- und Verbotsschilder in
Deutsch und Russisch !) ja auch waren,
nicht betreten oder befahren werden.
Einmal haben wir unsere Bemühungen
auf Utklippan aufgegeben und sind
dann einfach über Bornholm nach

Polen gesegelt. Oder auch gleich in die
Westschären.
Diesen Sommer dann wieder ein erneuter Versuch: Heiligenhafen-KlintholmSimrichshamn- Kristianopel–KalmarByxelkrog –Visby! Es lief wie in alten
Zeiten mit überwiegend SW-W-Winden.
Wir erwarteten im Yachthafen von Visby
wieder das übliche „Rambazamba“.
Beim Einlaufen wunderten wir uns
allerdings schon, dass der „Missisipidampfer“ nicht mehr an der Pier lag.
Erstaunlicherweise blieb dann auch am
Wochenende der „große Andrang“ von
Motorbootfahrern mit 1000-Watt Stereoanlagen und Seglern von der schwedischen Küste aus. Gelinde gesagt, es
war nichts mehr los im Hafen! Lag das
nun an den „schwedischen Reformen“
oder am Hafengeld von 200 SKR für
Schiffe größer 8 m + Strom + Dusche!
Normale Brötchen gab es auch nicht
mehr in Hafennähe. Auf meine Frage
dahingehend beim Hafenmeister bekam
ich zur Antwort: „Bei uns“. Er meinte
aber mehr „belegte Brötchen“, denn
das Hafenbüro ﬁrmiert nun auch unter
„Cafe“. Die Läden mit „früher“ Brötchen,
verkaufen nur noch Eis. Bringt wohl
mehr ein. Deutsche Zeitschriften bzw.
das Pressebüro am Hafen gibt es leider
in Visby auch nicht mehr. So ändern sich
die Zeiten.
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Statt des Missisipidampfers erwartete
uns aber ein wirkliches, anderes Highlight. Neben den üblichen Kreuzfahrern
lagen auch 2 von z Zt. 5 „nagelneuen“
Korvetten der Visby-Klasse der Schwedischen Marine im Hafen. Es sah so nach
„Tag der offenen Tür“ aus. Auf einer
Korvette war auf dem Hubschrauberdeck ein Festzelt aufgebaut. Aber weiter
als an eine Absperrung kam man nicht
heran. Ich habe mal ein paar Fotos
gemacht, damit man nicht „überrascht“
wird, falls man mal ins „Visier“ gerät
oder mit „Volldampf“ überholt wird.
Hier noch einige technische Informationen :
Die VISBY-Korvette mit 43 „Mann“
Besatzung, gebaut bei Kockums in Karlskrona und heute zu Thyssen Krupp Marine Systems gehörend, besitzt optimale
Stealth-Eigenschaften, die den meisten
bisher mehr als Stealth-Bomber ein Begriff sind. Der 600 t-Rumpf ist 73 Meter
lang und 10,40 Meter breit. Ihr sehr geringer Tiefgang von nur rund 2,4 Metern
macht sie besonders geeignet für den
Einsatz in ﬂachen Küstengewässern. Die
Technik schützt gegen die Entdeckung
aus der Luft, von der Wasseroberﬂäche
oder von Land. Durch ihre besondere
Rumpfform, radarabsorbierendes Baumaterial und die Unterbringung aller
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Waffensysteme und Ausrüstung unter
Deck ist sie praktisch mit Radar nicht zu
orten. Den Antrieb besorgen 4 Gasturbinen je 4000 KW für hohe Geschwindigkeiten und 2 Dieselmotoren je 1300
KW für niedrige Geschwindigkeit. Sie
treiben 2 Waterjet-Antriebe an, die den
Schiffen eine Spitzengeschwindigkeit
von über 40 Knoten geben können. Die
umfangreiche Isolierung aller Lärmerzeuger macht sie besonders leise. Die
VISBY-Korvette ist aus kohlefaserverstärktem Kunststoff gebaut und damit
antimagnetisch. Der Tarnanstrich und
die verdeckt angebrachten Öffnungen
für Auspuff und Ventilation richten sich
gegen Entdeckungsversuche auch mit
Infrarot-Sensoren. Auch optisch ist sie
nur schwer zu ﬁnden. Die VISBY-Korvette ist damit ein besonders vielseitiges
Schiff, auch für Patrouillendienst,
Kommando-Unternehmen und Seenot-

rettung-Einsätzen etc. eingerichtet.
So ein Schiff zum 1. Mal im Original zu
sehen, ist schon sehr beeindruckend.
Sehr martialisch. Erinnert mich an
die Geschichten von „Opa Ledderer“,
dessen Sohn U-Boot-Kommandant im
2. Weltkrieg war. Er erzählte mir als
kleiner „Harzer“ Junge Geschichten von
den Schlachten im /am Skagerrak, auch
von Graf Luckner, der Telefonbücher
zerreißen konnte. Kriegsschiffe habe ich
dann in Vaters Lexikon immer wieder
gerne angeschaut. Bis zum 16. Lebensjahr meine einzigen Kontakte zur See.
Weil es in Visby wettermäßig noch sehr
kalt und regnerisch war, habe ich leider
auf die Motoradtour verzichtet. Beim
nächsten Mal wieder. Wir sind dann
wieder mit NW-Kurs in Richtung Schäreninsel Harstena gesegelt und haben
ca. 10 Tage auf unseren „Heimatkursen“
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an verschieden Inseln geankert mit gelegentlichen Hafenbesuchen. Da wussten
wir noch nicht, dass wir ab Kalmar den
Kalmarsund aufkreuzen müssen und
danach auch alle Kurse bis Heiligenhafen „hoch am Wind“ laufen werden.
Roland und Vera Döscher, SY „Dibs II“
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Mit AIS wäre das nicht passiert.
Tiefhängende Wolken, West um 5,
Schauerböen 6. Mitten in der Nacht gegen 02:00 Uhr, irgendwo zwischen
Öland und Landsort auf dem Weg nach
Stockholm. Ich habe Wache, Petra
schläft unten, so gut es geht. Alle 10-20
Minuten blicke ich in die Runde und
ins Radar.* Da ist aber voraus nur ein
ausgedehnter schwarzer Fleck zu sehen:
starker Regen!
Dazwischen verkrieche ich mich unter
der Sprayhood und döse vor mich hin.
Plötzlich richtet sich das Schiff auf, es
ist taghell im Cockpit! In vielleicht 30
Meter Abstand auf unserer Luvseite eine
hell erleuchtete Fähre auf Gegenkurs!
Bis ich richtig kapiere, was los ist, ist
schon das Hecklicht zu sehen. Durch den
Regen voraus haben wir uns gegenseitig
nicht gesehen. Glück gehabt!
Mit AIS wäre das nicht passiert!

Nur - was ist AIS (Automated Identiﬁcation System)? Die Antwort in Kürze:
Schiffe ab 300 BRT müssen seit einiger
Zeit mit AIS ausgerüstet sein. Damit
werden auf VHF-Kanälen in kurzen
Abständen Signale ausgesendet, die
Informationen wie Ort, Geschwindigkeit
und Fahrtrichtung mitteilen. Weniger
wichtige Informationen wie Schiffsname und Zielort werden in größeren
Abständen ausgesendet. Mit geeigneten
Geräten lässt sich das an Bord sichtbar
machen. So ist man genau im Bilde über
die Aktivitäten der Großschifffahrt im
interessierenden Umkreis.
Man benötigt dazu mindestens einen
Empfänger (ungefähr so groß wie zwei
Zigarettenschachteln, schon ab ca. 150
Euro), eine Antenne** und eine Anzeige.
Für letzteres eignet sich ein heutzutage
meist ohnehin an Bord beﬁndliches
Notebook. Es gibt aber auch AIS-Empfän-
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ger mit eigener Anzeige. Das Notebook
ist im Idealfall mit Navigationssoftware
ausgestattet, die die AIS-Informationen
direkt in das Seekartenbild einblendet.
Es geht aber auch mit kostenloser Software, die nur die AIS-Informationen in
einem Koordinatensystem zeigt.
Weiterführende Informationen, auch zu
der Möglichkeit, selbst AIS-Signale mit
einem Class-B Transponder auszusenden, bekommt man im Internet, z.B.
hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identiﬁcation_System.
Zum Schluss noch ein Hinweis: AIS
ersetzt nicht RADAR! Objekte, die keine
AIS-Signale aussenden, sind auch nicht
zu sehen. Dafür aber Schiffe, die sich
hinter einer Landzunge oder einer Regenbö beﬁnden. Womit wir beim Anfang
des Artikels sind.
Klaus Lohmann, SY Bilbo
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Schiffsüberführung nach Piräus/Athen
Eine Retrospektive in die 80er 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, um so mehr, 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 dabeisein 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,
Grenzwellenempfänger/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
38

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
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-StdRhythmus 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.
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Nach einem nächtlichen Stadtbummel
gingen wir zur Koje und hofften auf einen besseren Start am nächsten Morgen.
Montag, den 11.04. – 12.04.
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 !
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 Uhr 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 Uhr,
wobei uns die vorher einbrechende
Dunkelheit 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 13.04.83 – 15.04.
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 Bekanntschaft mit einem Schirokko, wobei die Sicht sich rapide
verschlechtert und heftiger Starkregen
einsetzt. 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 Uhr, 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 Uhr können wir bei NE 4 den
Motor abstellen, wir laufen jetzt auch
ohne ihn 6 kn. Um 05.00 Uhr 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 TremitiInseln, auf die wir vorerst Kurs abge39

setzt haben, um zwischendurch einen
genauen Standort zu bekommen.
Um 12.00 Uhr passieren wir sie, um
17.50 h 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.
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 Sonn-
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abend 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 sonnabends 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 15.45h
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 beeindruckt 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.

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
3-4 Std. davor. Große Freude, großes
„Hallo, wie geht es Euch?“

„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 Andeutung von Freude im Gesicht zu sehen
war. Oder so: „Was freust du dich denn
so, wir sind hier nicht im Urlaub!“

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
es denn sein muß !

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.

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, den 18.04.
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.
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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 8 m 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.
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Dienstag, den 19.04.
Meganisi – Nafpaktos (69,6 sm)
Vor Ankerauf um 08.00 Uhr 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
köln’schem Dialekt für uns den Fremdenführer spielte und auch wie wir,
großen Spaß daran hatte. Als wir später
zum Schiff 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.
Nafpaktos – Korinthos (59,3 sm)
Bei von NE 4-5 auf ESE drehenden Winden begeben wir uns ab 07.50 Uhr 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, den 22.04.
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 Entgegenkommers 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.
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Der Kanal wurde von 1882 bis 1893
von französischen und griechischen
Gesellschaften 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 erreichen. 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 relaxed
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
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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 arbeiten 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.

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.

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.

hier ein Nachtrag zu unserem Mittelmeertörn von 1983
Nach neueren Erkenntnissen stellt das
auf der Mole des Hafens Nafpaktos
(Lepanto) stehende Denkmal keinen
griechischen Fischer dar, wie uns ein
ortsansässiger Grieche damals erzählte,
sondern den berühmten spanischen
Schriftsteller Miguel Cervantes, der als
Söldner der spanischen Marine gegen
die Türken kämpfte und dabei eine
Hand verlor. Cervantes schrieb u.a.
den Roman über Don Quichotte von La
Mancha, führte aber ansonsten ein sehr
abenteuerliches Leben.
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HYC SY Big Wigwam
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Ithaka
Wenn du zur Fahrt aufbrichst nach Ithaka,
so bete, dass ein weiter Weg es werde.
Voller Umschwünge, voller Einsichten.
Die Laistrygonen oder die Kyklopen,
den zornigen Poseidon fürchte nicht.
Dergleichen triffst Du nie auf deinem Weg,
solang dein Denken hoch bleibt und erlesen
Erregung dir an Geist und Körper rührt.
Den Laitrygonen oder den Kyklopen,
dem wütigen Poseidon wirst du nicht begegnen,
wenn du sie nicht an deiner Seele schleppst,
wenn deine Seele sie nicht vor dich stellt.

Ithaka schenkte dir die schöne Reise.
Zu ihm allein bist zu hinausgefahren.
Verlange andre Gaben nicht von ihm.
Findest du’s arm, Ithaka trog dich nicht.
So weise, wie du wurdest, so erfahren,
erkanntest du nun wohl, was Inseln Ithaka bedeuten.

Gedichte des Konstantin Kavaﬁs
Aus dem Neugriechischen übertragen und herausgegeben
von Helmut von den Steinen
Suhrkamp Verlag
Herausgesucht von Petra, SY Vagabund

So bete, dass ein weiter Weg es werde.
Mögen der Sommermorgen viele sein,
wo du – oh wie mit Dank, oh wie mit Freude! –
einfährst in Häfen, die du siehst zum ersten Mal.
Mögest du halten an den Handelsplätzen
Phönikiens und die schöne Ware kaufen:
Perlmutter und Korallen, Ebenholz und Amber
und jede Art erregende Duftﬂüssigkeit,
je reichlicher du kannst, erregende Duftﬂüssigkeit.
Mögest Du gehn in viele Städte nach Ägyptenland,
damit du lernst – und lernst von Eingeweihten.
Behalte stetig Ithaka in deinem Geist.
Die Ankunft dort ist deine Vorbestimmung.
Doch haste mit der Reise nimmermehr.
Besser, sie daure vieler Jahre Lauf,
und auf der Insel ankerst du als Greis,
an allem reich, was auf dem Wege du erwarbst,
niemals erwartend, dass dir Reichtum schenke Ithaka.

43

HYC-Info

Absegeln
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Der HYC tanzt

Der HYC in Feierlaune

Wie in guter alter Tradition üblich,
wurde auch in diesem Jahr wieder eine
Seglerfete von den Heiligenhafener
Yacht- und Segelvereinen organisiert.
Am 29. November fand im Gilhus der
vom SVH SSCH, Museumsschiff Heiligenhafen und dem HYC gemeinsam
ausgerichtete sogenannte Seglerball
statt. Leider fanden nicht so viele Segler
wie in den Jahren zuvor den Weg zu der
Party, was jedoch der Stimmung keinen

Das Ehepaar Speer legte eine ﬂotte Sohle auf’s Parkett

Abbruch tat. Im Gegenteil; man hatte
endlich einmal die Gelegenheit, sich mit
vielen Seglern zu unterhalten, die man
sonst nur vom Vorbeigehen und Grüßen
aus dem Hafen kennt.

wobei man immer wieder feststellen
konnte, dass Segler eben doch nicht nur
segeln können, sondern sich auch sehr
souverän und sicher auf dem Tanzparkett bewegen.

Die Musik hat wie immer DJ Toddy übernommen, der es blendend versteht, eine
Seglermeute zum Tanzen zu animieren.
Bei ﬂotter Musik wurde das Tanzbein
bis weit nach Mitternacht geschwungen,

Für uns steht fest: beim nächsten Mal
werden wir wieder dabei sein!
Silke und Heiner Schmahl,
SY disco volante

Weihnachten 2008
Anläßlich des „Sünner Claas“ werden
durch den Touristikverein Heiligenhafen Weihnachtsbäume an Behördenschiffe, wie Wasserschutz, Bundeswehr,
und Segelvereine ausgegeben.

Fachmännisch gesetzt durch
den 1. Vorsitzenden.
Der Weihnachtsbaum schmückt
unseren Flaggenmast
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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 SchleswigHolstein, 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.

Vereinsoffene Regatten und „stressfreie“
Familienregatten stärken unser Gemeinschaftsgefühl, 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.

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.

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.

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.

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 See-

mannschaft 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 2009
entfällt die Aufnahmegebühr !!!
Bei Wiedereintritt ehemaliger
Mitglieder entfällt die Eintrittsgebühr.
Jahresbeiträge des HYC:
für Einzelmitgliedschaft:
153,00
für Ehepaare und Partnerschaften mit
bis zu 1 Kind:
180,00
jedes weitere Kind:
6,00
Einzelmitgliedschaft
Jugendlicher bis 14 Jahre:
16,00
Einzelmitgliedschaft Jugendlicher
bis 18 Jahre je Jahr mehr:
5,00
Einzelmitgliedschaft Jugendlicher
bis zum 21. Lebensjahr:
36,00
Junge Leute in der Ausbildung
zahlen längstens bis zur
Vollendung des 25. Lebensjahres: 36,00
Nach der Ausbildung den vollen
Jahresbeitrag
Mit freundlichen Seglergrüßen
Der Vorstand des
Heiligenhafener Yacht-Club e.V.
www.hy-c.de

Ihre Ansprechpartner im HYC
1. Vorsitzender:
Harry-Horst Könekamp
Ferienzentrum F-6-1.
23774 Heiligenhafen
Tel. 04362-6647, Steg 5 /55
E-mail: horstkoenekamp@aol.com
2. Vorsitzender:
Heiner Schmahl
Bahnhofstr. 22, 23758 Oldenburg
Tel. 04361-493820, Steg 5/25
E:mail:
h.schmahl@schmahl-landtechnik.de

Kassenwartin:
Petra Kühl
Masurenweg 2, 22941 Bargteheide
Tel. 04532-23567, Steg 3/66
E-mail: Kuehl.Bargteheide@t-online.de
Sportwart:
Wulf Speer
Grauwisch 73,
23774 Heiligenhafen
Tel. 04362-900 708
E-mail:
SpeerPlanungsbuero@t-online.de
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Schriftführerin:
Brigitte v. Gülich
Hölderlinstr. 1,
25451 Quickborn
Tel.04106-2801, Steg 3/31
E-mail: brigittevguelich@gmx.de

www.hy-c.de
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An den
Heiligenhafener Yacht-Club e. V.
Am Yachthafen
23774 Heiligenhafen

Ort, Datum

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

Nachname

Geb. Datum

1. Mitglied
2. Mitglied
3. Mitglied
4. Mitglied
5. Mitglied

Postanschrift
Tel. privat

Handy

Fax

e-mail

Name des Schiffes:
Das Schiff ist ein(e)

Schiffstyp:
앪 SY

앪 MY

앪 MS

앪 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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Foto: OK-Press

The sailmakers who make it possible

OLEU-Segel GmbH · Am Yachthafen · D-23774 Heiligenhafen
Tel. +49 (0) 43 62 - 90 01 44 · Fax +49 (0) 43 62 - 90 01 49
E-Mail: info@oleu.de · www.oleu.de
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