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Grußwort des Vorstandes 2012
Nein, der letzte Sommer war nun gar
nicht nach unserem Geschmack. Viel zu
nass, zu kalt und vielerorts zu viel Starkwind. Der Auftakt war zwar sonnig und
warm, so dass die Törns im Frühjahr bei
herrlicher Sonne und ruhigem Wetter
stattfanden – aber dann kam es „dicke“.
So manch ein Reff musste eingebunden
werden um die Segelreise verantwortlich durchzuführen und ferne Häfen zu
erreichen. Aber so ist es eben auf See:
Segeln als eine ständige Auseinandersetzung mit der Natur. Wir müssen in
solch‘ einer Saison unsere Seemannschaft umso mehr beweisen.

Folgen Sie einfach
dem Duft frischer

Brötchen !

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
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Und wie war es bei uns im Heiligenhafener Yachtclub in der Saison 2011? Na, da
war eine ganze Menge los und es hat wie
immer so richtig Spaß gemacht.
Auf unserer Mitgliederversammlung
im Frühjahr gab es einen Wachwechsel.
Harry-Horst Könekamp, Heiner Schmahl
und Michael Paetzold kandidierten
nicht wieder. Allen Drei sei an dieser
Stelle noch einmal herzlich gedankt. Ein
besonderer Dank gebührt Harry, der als
1. Vorsitzender unseren Club auch in
unruhigen Zeiten mit sicherer und ruhiger Hand geführt hat. Die Versammlung
wählte Siegfried Schmidt, Klaus Lohmann und Björn Erike neu in den Vorstand. Brigitte v. Gühlich und Petra Kühl
wurden einstimmig wiedergewählt. Das
sich an die Versammlung anschließende
Ansegeln wurde eins der zahlreichen
Wetteropfer der Saison 2011.
Wie zur Entschädigung war das Wetter
für unseren Himmelfahrtstörn traumhaft. Mit fast 40 Personen ging es nach
Wismar zum Schinkenessen und Grillen.
Die Stimmung war toll. Zu Pﬁngsten
waren wir mit 9 Schiffen in Marstal.
Auch das war, wenn auch bei etwas
getrübten Himmel, eine feine Sache.
Der Höhepunkt der Saison, von unseren
Reisen abgesehen, war unser Sommerfest im August. Das war Spaß pur, ganz
toll organisiert. Allen Beteiligten dafür
nochmals ein herzliches Dankeschön. Es

wäre schön gewesen, wenn noch mehr
Mitglieder an diesem Fest teilgenommen
hätten.
Auch die Teilnahme an unseren
Regatten hätte deutlicher ausfallen
können. Bei der Clubhauspokalregatta
ist unser Sportwart neue Wege gegangen, um auch die sportlich nicht so
Ambitionierten einzubeziehen. Die
zwanglosen Clubabende am Freitag
waren ebenso schön wie das traditionelle Haxenessen im Herbst.
Nun, wo ich diese Gedanken zu Papier
bringe, ist es still geworden in Heiligenhafen und in unserem Club. Die Schiffe
liegen hoch und trocken in ihren Hallen
oder unter ihren Planen und warten
wie ihre, zum Teil im fernen Binnenland
wohnenden Eigner, auf den Frühling.
Jetzt Mitte Januar geht schon der dritte
Sturm über unser Clubgelände hinweg und bringt dem Hafen in schöner
Regelmäßigkeit mal Hoch-, mal Niedrigwasser. Der Winter am Meer im Norden
ist nichts für Sonnenhungrige.
Jetzt ist die Zeit, sich auf die neue Saison
2012 zu freuen und Pläne zu schmieden.
Wann machen wir unsere Schiffe segelklar? Wo soll es hingehen? Wollen wir
allein segeln oder vielleicht mit einem
anderen Clubschiff zusammen?
Auch für unser gemeinsames Clubleben
haben wir erste Pläne gemacht. Zumal
es in diesem Jahr etwas ganz besonderes
gibt: unser Heiligenhafener Yachtclub
hat 40.Geburtstag! Das wollen wir alle
zusammen kräftig feiern.
Bereits im März hatten wir unser Grünkohlessen mit Bowling und uns wurde
in Hamburg die Cap San Diego fachkundig präsentiert. Es wird auch wieder
einen gemeinsamen Himmelfahrtstörn
geben. Zu Pﬁngsten machen wir eine
Geschwaderfahrt. Wir haben auch die
Gelegenheit, am Lollandrace des SVH
teilzunehmen. Im August soll erstmalig
ein HYC-Tag stattﬁnden mit Grillfest,
3

großem maritimen Flohmarkt und
einer etwas anderen Clubhauspokalregatta, zu der man kein Schiff braucht.
Natürlich hat unser Sportwart wieder
Seeregatten geplant, zu denen wir auch
andere Vereine einladen.
Ihr seht also: es ist so einiges in der
Planung. Ganz nach unserem Motto:
HYC macht Spaß!
Ich wünsche uns allen eine wunderschöne Saison 2012 mit herrlichem
Wetter und beständigem Wind. Es wäre
schön, wenn alle dazu beitragen, dass
unser Clubleben ebenso fröhlich und
harmonisch wird wie im zurückliegenden Jahr.
Euer
Siegfried Schmidt
1. Vorsitzender
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Grußwort der Stadt Heiligenhafen

Bericht des Sportwartes
„Die Regatta kann aufgrund des schlechten Wetters heute nicht stattﬁnden.“ So
in etwa klang meine erste Amtshandlung am 30. April 2011. Ein Trend, der
sich dann das ganze Jahr durch ziehen
sollte.

Liebe Mitglieder des Heiligenhafener Yachtclubs, liebe Wassersportfreunde, sehr verehrte Damen
und Herren,
wie in jedem Jahr möchten wir lhnen
auch zur diesjährigen Ausgabe lhrer
Clubzeitung die herzlichsten Grüße der
Stadt Heiligenhafen übermitteln.
,,Altbewährtes erhalten und für neue
Entwicklungen aufgeschlossen sein!“

Bürgermeister Heiko Müller

Bürgervorsteher Georg Rehse

ln diesem Ausspruch liegen durchaus
Parallelen in den Entwicklungen lhres
Clubs und der Stadt Heiligenhafen.
Nach siebenjähriger Amtszeit lhres
bisherigen 1. Vorsitzenden, Herrn Harry
Horst Könekamp, hat dieser in der
letztjährigen Mitgliederversammlung
den Vorsitz an Herrn Siegfried Schmidt
übergeben. Ehrenamtliche Tätigkeiten,
wie sie Herr Könekamp ausgeübt hat,
sind in der heutigen Zeit besonders
hervorzuheben und so danken wir
Herrn Könekamp für seine Verdienste
um das Allgemeinwohl in der Stadt Heiligenhafen und wünschen dem neuen
Vorsitzenden ein gutes Gespür für die
zukünftigen Entscheidungen.

lnvestitionen in den Tourismusstandort
Heiligenhafen gegeben wird. Wie Sie
wissen, sind im Marina Resort Heiligenhafen die Ansiedlung von zwei Hotels
direkt an der neuen Seebrücke, sowie
die Schaffung einer Ferienhaussiedlung
und neuer Gewerbeimmobilien geplant.
Wir sind sehr zuversichtlich, dass die
umfangreichen Verhandlungen in diesem Jahr abgeschlossen werden können,
die zur touristischen Sicherung unserer
Stadt so notwendig sind.

Verfügung stehen, der im Notfall Leben
retten kann.

Es wird sowohl für den Heiligenhafener Yachtclub, als auch für die Stadt
Heiligenhafen ein ganz besonderes
Jahr. So steht am 4. November 2012
lhr 40-jähriges Bestehen im Fokus und
wir würden natürlich sehr gerne mit
lhnen gemeinsam dieses besondere
Jubiläum feiern. ln seiner langen Vereinsgeschichte hat der Heiligenhafener
Yachtclub ganz aktiv und maßgeblich
das Vereinsleben und hier ganz besonders den Wassersport in Heiligenhafen
mitgeprägt und darauf können alle lhre
Mitglieder sehr stolz sein.
Auch in der Stadt Heiligenhafen stehen
in diesem Jahr weitere Veränderungen
an, die zukunftsweisend sind. So wird
mit Eröffnung der neuen Erlebnis-Seebrücke auf dem Steinwarder ein neues
touristisches Kapitel begonnen, mit
dem der Startschuss für weitere private

Auch die Hochwasserschutzmaßnahmen, die der Sicherheit unserer Gäste
und der Einheimischen dienen, werden
konsequent fortgeführt. Zurzeit laufen
die Bauarbeiten auf dem Steinwarder
auf Hochtouren. Natürlich sind diese
Veränderungen nicht ohne einige Beeinträchtigungen umsetzbar, für die wir Sie
um Verständnis bitten möchten.
Auch die Heiligenhafener Verkehrsbetriebe, als Ihr Hafenbetreiber und Vertragspartner, wird die gesamte Marina
rechtzeitig zum Saisonbeginn wieder
instandsetzen und herrichten, wie Sie
es aus der Vergangenheit gewohnt sind.
Der Austausch der abgängigen Holzpfähle gegen Stahlpfähle, aber auch
Arbeiten an den Stegbelägen stehen hier
an.
Erstmals in dieser Saison bietet die
Marina Heiligenhafen eigene E-Bikes
zum Verleih an. Aber auch das Thema
Sicherheit hat man im Blick. So wird
unter anderem in diesem Jahr erstmalig
ein Deﬁbrillator im Hafenservice zur
4

Auch in diesem Jahr bietet lhnen Heiligenhafen wieder ein buntes Veranstaltungsprogramm, in dem die maritimen
Veranstaltungen einen besonderen
Stellenwert einnehmen. Die traditionelle Fehmarn-Rund Regatta steht seit über
50 Jahren auf dem Regattakalender und
wird dieses Jahr einzigartig und neu
aufgelegt.
Am 18. und 19. August wird unsere
Erlebnis-Seebrücke zur Kulisse für alle
Wassersportfans. An Land wartet Musik
& Vergnügen auf dem Yachthafenfest
der Marina. Weitere lnformationen
zu dieser, aber auch zu allen anderen
Events erhalten Sie wie immer mit
der lnfo-Post direkt aus lhrer Marina
Heiligenhafen.
Freuen wir uns gemeinsam auf eine erlebnisreiche Saison 2012 bei hoffentlich
bestem Segelwetter in Heiligenhafen!

Georg Rehse
Bürgervorsteher

Heiko Müller
Bürgermeister

Die Hohwachter-Bucht-Regatta am
21. Mai 2011 musste so auch wegen
schlechten Wetters ausfallen. Die beiden
Ausfahrten zu Himmelfahrt und Pﬁngsten konnten zum Glück stattﬁnden.
Auch wenn am Himmelfahrtswochenende viel Motorstunden anﬁelen. Zum
Clubhaus-Pokal Ende August waren
wieder Hacksee und Regen angesagt.
Zum Glück war der Pokal als Familienregatta unter dem Motto „Sport – Spiel
– Spaß“ konzipiert und an Land wurde
auch etwas vorbereitet. So haben wir in
sommerlich dicken Fleece-Jacken den
wohl trockensten Clubhaus-Pokal aller
Zeiten „ausgesegelt“. (s. ausführlichen
Bericht auf S. 30).
Noch einmal sportlich wurde es dann
am 10. September zur SchierkerFeuerstein-Regatta. Wind und Wetter
stimmten. Den 2009 von Michael
eingeführten Känguru-Start haben wir
beibehalten und alle Schiffe kamen
stressfrei auf die Bahn und lieferten sich
ein spannendes Rennen:

Die Gewinner der Schierker-Feuerstein-Regatta-2011 (v.l.n.r): Michael Paetzold (3.), Wolfgang Evers (1.), Rolf Bahr (2.) und Horst Ramisch (4.)
Platz
1
2
3
4

Yacht
Sommerwind (Bianca 107)
Paulena (Optima 101)
Majra (Kalik 33AK)
Arielle (HR 312)

Skipper
Wolfgang Evers
Rolf Bahr
Michael Paetzold
Horst Ramisch

Zum Saisonabschluss gestaltete sich die
Bum-Regatta etwas stressig – hier ist die
Kombination Mitgliederversammlung,
Regatta und Siegerehrung für mich als
Sportwart etwas unglücklich. An dem
Tag hätte ich mich dreiteilen müssen...

Regatta-Termine 2012
12. Mai
26. - 25. Mai
9. Juni
16. - 17. Juni
23. - 24. Juni
18. (19.) August
25. August
15. September
22. September

SVH Warder Regatta
Lolland Race
Hohwachter Bucht Regatta
Grömitz
Neustädter Mittsommer-Nacht-Regatta
Fehmarn Rund
Clubhauspokalregatta
Schierker-Feuerstein-Regatta
SVH Herbstregatta
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Club
HYC
HYC
HYC
HYC

gesegelte Zeit
03:58:47
04:00:44
04:15:56
04:26:22

Besonders gefreut habe ich mich über
die Hilfe von Andreas und Peter beim
Flaschen rausbringen und über Siggi
und Jutta, die das Startschiff bei der
Schierker-Feuerstein Regatta gestellt
hatten. Natürlich nicht zu vergessen:
alle helfenden Hände beim ClubhausPokal. Ich freue mich auf die neue
Saison und wünsche Euch Gesundheit,
Glück und den Wind aus der richtigen
Richtung.
Björn (Sportwart, SY SVENTANI)
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Heiligenhafen 2012 erleben

Ehrung – 25 Jahre Mitgliedschaft
30. April - 1. Mai
Maifest

Wir gratulieren
ganz herzlich …

12. Mai
Weltﬁschbrötchentag

Mitglied
… unserem
ulz
Ursula Sch
.
für ihre
gliedschaft
it
M
e
ig
r
h
langjä

30. Juni
Venezianische Museumsnacht

9. August
Bionade Familienfest

3. - 7. Oktober
Kohlregatta

8. Juli
Triathlon Fisherman 2012

18. - 19. August
Yachthafenfest und
Fehmarn-Rund-Regatta

13. - 14. Oktober
Erlebnistag Kunsthandwerk

13. - 22. Juli
Heiligenhafener Hafenfesttage
27. Juli
Mitternachtslauf

7. - 9. September
Seebrücken-Weekender

HYC Termine 2012

17. – 20. Mai 2012
26. – 28. Mai 2012

9. Juni 2012
25. August 2012

Mitgliederversammlung und Ansegeln
Himmelfahrtstörn
Pﬁngstgeschwaderfahrt oder
Teilnahme am Lolland-Race
Hohwachter Bucht Regatta
HYC-Tag mit Clubhauspokalregatta,
evtl. Gründungsfest

Riggarbeiten
GFK-Reparatur
Yachtinnenausbau
Motorenservice
Niroarbeiten
Gelcoatarbeiten

Bugstrahlruder

Heckstrahlruder

Teakdeckarbeiten
Yachtlackierung
Osmosebehandlung

15. September 2012

Schierker-Feuerstein-Regatta

22. September 2012

Herbstversammlung und Absegeln

 

Gründung des HYC vor 40 Jahren,
siehe 25.8.

Yachtwerft Heiligenhafen
Warteburgweg 5
23774 Heiligenhafen

10. November 2012

Nähere Einzelheiten zu den Terminen und weitere Informationen über zusätzlich geplante Aktivitäten, wie z. B.
Flohmarkt in Abstimmung mit dem HVB, werden im Lauf des Jahres bekannt gegeben bzw. auf unserer Internetseite www.hy-c.de bekannt gegeben.
6

Weitere aktuelle Hinweise ﬁnden sich
unter
http://www.heiligenhafen-touristik.de/
veranstaltungen.html

25. August
Kult(o)urnacht

2. - 5. August
Fisch & Wein-Festival

21. April 2012

23. August
Bionade Familienfest



 
www.yachtwerft.com
E-Mail: info@yachtwerft.com
Tel. 04362 / 500550

      
Termine unter www.yachtwerft.com
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Reparatur-Notdienst:
0171 / 1971424
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Heiligenhafener Yacht-Club e. V.
Ein Blick auf die letzten 40 Jahre
1970
Durch das Konjunkturprogramm der
damaligen Regierung ﬁnden auch in
Heiligenhafen große Veränderungen
statt:
Das Ferienzentrum wird durch die
Firma Engelhardt gebaut – ein Yachthafen ist geplant und der dort ausgebaggerte Sand wird für die Aufschüttung
des Strandes benutzt. Es entstehen
schon einige Stege.
Langsam füllen sich auch die ersten
Stege mit Segel- und Motorbooten und
bis 1972 gab es ca. 200 Liegeplätze.
1972
Da der SVH es ablehnt, Mitglieder,
die nicht aus Heiligenhafen kommen,
aufzunehmen, wird am 4. November
1972 der HYC von 9 Seglern und Sportbootfahrern gegründet, Initiator und
Gründungsmitglied ist Godske-Hansen.
Eines der ältesten Gründungsmitglieder
ist auch Wulf Speer, der über viele Jahre
hinweg Sportwart und im Vorstand tätig
war und den Verein in vielen Aktionen
tatkräftig unterstützt hat.

Als sich die Gelegenheit bot, aus der
Konkursmasse der Fa. Engelhardt, die
mit dem Bau des Yachthafens gescheitert war, ein Grundstück am Wasser
zu erwerben, war der Heiligenhafener
Yacht-Club und vor allem sein damaliger
Vorsitzender Godske-Hansen, tatsächlich um 24 Stunden schneller beim
Notar als andere Bieter, die auch daran
interessiert waren, und so wird der HYC
am 22. 9. 1975 Eigentümer des Grundstücks mit 3.336 m² zu einem Preis von
DM 40.000,00!
Prof. Dr. Hans Apel, später Verteidigungsminister der BRD; tritt in den HYC
ein und steht dem Club in vielen rechtlichen und auch wirtschaftlichen Fragen
in den nächsten 30 Jahren beratend zur
Seite und übernahm auch Verantwortung im Vorstand. Dr. Apel verstarb im
Jahr 2011 in Hamburg.
Schon zum 3. Mal ﬁnden 1975 die
Heiligenhafener Seglertage unter der
Führung des HYC statt, sowie unter
Beteilung der Stadt- und Hafenverwaltung sowie des Tauchsportclubs. An den
verbandsoffenen Regatten der Seglertage nahmen insgesamt 85 Yachten und

Jollen aus dem Raum Hamburg, Berlin
und Salzgitter bis Fehmarn teil. Allein
28 Optimisten-Jollen waren an den
Start zur Regatta im Binnensee-Hafen
gegangen. Der Bürgermeister hob die
große Bedeutung des Yachtclubs für die
Stadt hervor.
Mit einem Platzkonzert auf dem Hafenvorplatz und einem von der Reederei
Freter gestifteten Feuerwerk und dem
feierlichen ‚Holt nieder Flaggen und
Stander‘ bei Fackelschein endeten die
Seglertage des HYC am Sonntagabend.
Bislang steht nur ein großer Fahnenmast auf dem Grundstück.
Die ersten beiden Clubzeitungen
74/75/76 wurden – noch mit Schreibmaschine – und hektograﬁert – erstellt.
Danach gab es erst mal viele Jahre keine
mehr.
1977 – 1978
In diesem Jahr wird das Clubhaus
gebaut. Am 9. 7. 1977 ist Grundsteinlegung. Es wird größer als geplant und
natürlich auch teurer. Der HYC hat ein
Zuhause aber auch große Schulden.
Anfänglich wird die Bewirtung des

1973 – 1974
Schon 1973 hat der HYC große Regatten
veranstaltet, z. B. am 16. 7. 73 ‚Fehmarn
Rund‘ oder Ende Juli eine Nachtregatta
nach Rödby.
Auch der erste Stammtisch des HYC
wurde 1973 im „Käppen Plambeck“,
dem damaligen Clublokal, eröffnet,
sogar mit einem ‚Schwarzen Brett‘ für
Clubnachrichten.
Es gab erste Bestrebungen, die Clubmitglieder an den Stegen 2, 3 und 4
zusammenzufassen, was aber an der
Stadt und auch an unseren Mitgliedern
scheiterte, die ihre Plätze nicht verlassen wollten.
1975
Der Club zählt bereits über 100 Mitglieder und hat eine beachtliche Jugendabteilung mit 45 Kindern.

Hauses clubintern geplant, durch Frau
Bösmann und Frau Lund. Danach wird
das gesamte Clubhaus an das Ehepaar
Bösmann verpachtet. Dies bleibt so bis
1998. Herr und Frau Bösmann werben
viele Clubmitglieder und sind Ansprechpartner in Heiligenhafen für unseren
Club.
Der HYC ist mit dem Uelzener Yachtclub
freundschaftlich verbunden und einige
Mitglieder, die in Heiligenhafen ihre
Schiffe liegen haben, treten in unseren
Club ein.
Der Himmelfahrtstörn führt uns nach
Faaborg.

HYC-Clubhaus Grundsteinlegung 1977 (der mit dem Sand spielt ist unser
Sportwart Björn Ehrike)

Faaborg 1978
1980
Der Club hat nunmehr 220 Mitglieder.
Clubeigene Optimisten und Jollen
erfreuen sich großer Beliebtheit bei den
zahlreichen Jugendlichen des HYC.
Viele Regatten werden ausgeführt, auch
mit anderen Sundvereinen, und der
HYC erreicht sehr oft gute Plätze.
Erholsames Segeln an den Wochenenden vor der ‚Haustür‘, Ankern vor
Fehmarn oder auch Anlaufen des Hafens
Orth, damals noch sehr urig und verschlafen, als gemeinsamer Treffpunkt
fürs Kaffeetrinken und Grillen, erfreut
sich großer Beliebtheit
In den 80er Jahren werden die Geschwaderfahrten zu Himmelfahrt und
Pﬁngsten zur ständigen Regel und die
Beteiligung ist sehr groß. Törns nach
Faaborg, Hestehoved, Langö oder Thurö

Bud bleiben noch lange als Highlights in
Erinnerung.
Der Osten steht uns ja noch nicht zur
Verfügung.
Der HYC feiert mit dem SVH jährlich
den großen Seglerball mit Kapelle und
Tombola im Gill-Hus und die Damen
haben endlich einmal Gelegenheit, aus
dem Segelzeug herauszukommen.
Erstmals sprechen sich die Mitglieder
dafür aus, dass es möglich sein müsste,
den Saal im Clubhaus auch außerhalb
der angesetzten Feiern und Versammlungen zu nutzen. Da er aber verpachtet
ist, gibt es hier keine Möglichkeit und
der Saal wird für weitere 18 Jahre leer
stehen.

Nysted 1984

Flaggenmast 1975 (Zeitungsartikel Neustädter Tageblatt)
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Thurö 1980

1983 – 1984
Der Wunsch nach einem eigenen Clubsteg wird immer wieder heftig diskutiert. Ein Ausschuss wird gegründet, der
Kosten und Möglichkeiten prüfen soll im
9

Hinblick auf Steg 11 oder Steg 12. Nach
Abschluss der Gespräche mit der Stadt
und den Mitgliedern ist keine Einigung
zu erzielen und das Vorhaben wird
zunächst ad acta gelegt, ist aber immer
mal wieder Gesprächsthema.
Für unsere Himmelfahrtstörns bietet
sich immer wieder Nysted an und unsere Grillabende werden durch sportliche
Spiele oder Denkaufgaben bereichert.
1985 –1988
Die Schiffe werden größer und die Clubmitglieder unternehmen immer längere
und weitere Reisen. Die Törnplanungen
werden natürlich auch erleichtert durch
die damaligen neuen APN-Geräte, die
natürlich erst eine Vorstufe zu den
aktuellen GPS und Plottern waren. So
sind Ziele wie Oslo, Stockholm, die
Alands und Klaipeda keine Seltenheit
mehr.
In vielen, interessanten Filmen und Diashows berichten unsere Mitglieder über
Ihre Erfahrungen und Erlebnisse.
‚Grünkohlschießen‘ und Spieleabende,
Piratenball mit 2-Mann-Kapelle und
Kostümfeste gehören zu den beliebten
Winterveranstaltungen.
Nach intensiven Recherchen über die
Herkunft unseres Ankers vor dem
Clubhaus und laut Auskunft des Kopenhagener Marinemuseums ist dieser ein

HYC-Info
skandinavischer Kriegsschiffanker,
der von einer Fregatte in den Jahren
noch vor 1750 in der Ostsee verloren
wurde. Zu der Zeit befanden sich viele
skandinavische Schiffe in Kiel. In den
70er Jahren ist der Anker dem Fischer
Rade ins Netz gegangen. Das Fischerboot
Heike wurde leider Anfang der 80er
Jahre von einem großen Frachtschiff
überlaufen und versenkt. Die Ehefrau
Rade schenkte dem Club den Anker und
im Mai 1980 erhielt der Anker seinen
jetzigen Platz.
1989 – 1990
Die Wende in der DDR. Das erste
deutsch-deutsche Fahrtenseglertreffen
ﬁndet in Heiligenhafen vom 2. bis 4.
Juni 1990 statt.
Der Heiligenhafener Yacht-Club hat
sehr zum Gelingen dieses Treffens, auch
durch Bereitstellung von Liegeplätzen
beigetragen. Es kamen ca. 190 Yachten
mit rund 800 Segler/innen. Über die
Pﬁngsttage wird ein buntes Programm
der Stadt Heiligenhafen geboten,
aber auch unterstützt durch einen 19
Mann starken Chor ‚Luv und Lee‘ vom
Fischkombinat Rostock. Der HYC knüpft
Kontakte zum Mecklenburgischen
Yachtclub Rostock und in den folgenden Jahren werden viele gemeinsame
Fahrten verabredet, die jedoch leider
teilweise an der Unvereinbarkeit von
Kurs und Wind scheitern.
Warnemünde, Poel und Wismar können

wir nun auch für unsere Geschwaderfahrten in Betracht ziehen.
1993 – 1994
Anlässlich des Yachthafenfestes der
Stadt Heiligenhafen veranstaltet der
HYC auf unserem Parkplatz einen
großen, erfolgreichen Flohmarkt. Für
das leibliche Wohl sorgen ein Bratwurstund ein Getränkestand.
Es gibt wieder eine Clubzeitung.
Die Teerdecke des Parkplatzes wird in
Eigenarbeit erneuert.
In den 90er Jahren werden viele der
ehemaligen ,Kinder‘ unserer Clubmitglieder ‚erwachsen‘ und so haben wir
buchstäblich bald keine Jugendabteilung mehr, die Optis und eine Jolle
verschwinden von der ‚Hundewiese‘.
1995
Die Saison beginnt in diesem Jahr mit
einem gemeinsamen Frühstück. Das
Ansegeln und eine Geschwaderfahrt
mit maritimen Überraschungen führt
uns nach Orth auf Fehmarn. Nach einem
Willkommensdrink bereiten wir uns
langsam auf die geplante Grillparty vor.
Am nächsten Morgen treten wir nach
einem Katerfrühstück die Rückfahrt
nach Heiligenhafen an. – Ein gelungener
Auftakt der Saison.
Unser Flaggenmast wird erneuert und
beim Mittsommerfest eingeweiht.
Gespräche über die häuﬁgere Nutzung
des Clubsaals durch die Mitglieder

Jubiläum 25 Jahre 1997
10
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ziehen sich wie ein roter Faden nach wie
vor durch unser Clubleben.
Wir hören interessante Vorträge über
z. B. Medizin an Bord, ‚Richtige Segelstellung‘ und Pyrotechnik.
1996 – 1997
Im November 1997 feiert unser Club
sein 25jähriges Bestehen mit einem
Empfang auf der MS ‚Rümm Hart‘,
woran viele Gäste der benachbarten

Neustadt 1998
Segelclubs sowie natürlich auch der
Bürgermeister der Stadt Heiligenhafen
teilnehmen. Anschließend geht es zum
gemeinsamen Ball des HYC und SVH ins
Gill Hus.
Schon werden die ersten Vereinsmitglieder für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt, wie schnell doch die Zeit vergeht!
Es wird eine heftige Debatte über
die Clubhaussanierung, evtl. Umbau,
Aufstockung, Konzessionsfähigkeit,
Terrasse etc. geführt.
1998 – 1999
Ein neuer Pächter betreut uns ab diesem
Jahr im Clubhaus.
Eine gemeinsame Clubfahrt mit der
KRONPRINS HARALD nach Oslo wird
eine lustige Seefahrt auf einem Dickschiff.
Trotz aller Aktivitäten schrumpft unsere
Mitgliederzahl und im Jahr 1998 sind es
noch 173 Mitglieder.
Der damalige 1. Vorsitzende versucht
mit allen Mitteln unsere Freitagabendtreffen zu reanimieren und es gelingt
auch. Aber dann zeigt sich sofort, dass
am Freitagabend kaum Platz für alle
Mitglieder im Restaurant ist und der
Saal hinzugenommen werden muss.
Der Saal wird teilweise renoviert und
so steht einem ständigen FreitagabendStammtisch nichts mehr im Wege.

Nysted 2002
Der HYC entwickelt sich doch immer
mehr weg vom Regatta-Verein zum
Fahrtensegelclub, jedoch mit all seinen
guten Seiten. Die Geschwaderfahrten
und Familienregatten ﬁnden großen
Zuspruch und die Häfen von Neustadt,
Wismar oder Kühlungsborn sind auch
oft unser Ziel.
Bei schlechtem Wetter ﬁndet der ‚Törn‘
auch mal im Clubsaal statt.
Das Haxenessen im Winter darf natürlich auch nicht fehlen.
2000 – 2002
Eine Minikreuzfahrt nach Göteborg
ﬁndet statt.
Ein Treffen der Clubmitglieder im
stilvollen Ambiente der ‚Rickmer-Rickmers‘ in Hamburg mit einem exquisiten
Abendessen wird zum Erlebnis.
Die Diskussionen über eine Clubhauserweiterung und Nutzung des Saals
gehen weiter. Alle ‚großen‘ Lösungen
werden verworfen.
Als Pﬁngstziel wird erneut Nysted
gewählt und der HYC zeigt Flagge.

Unser späterer 1. Vorsitzender, HarryHorst Könekamp, erfüllt sich einen
lange gehegten Traum und segelt
im Sommer 2002 auf seiner RUBY II
einhand nach Haparanda. Nach 2 ½
Monaten und 2253 Seemeilen läuft die
Ruby II wieder schadlos in Heiligenhafen ein. Der Skipper ist um viele
einmalige Erlebnisse und Erfahrungen
reicher. Herzlichen Glückwunsch!

und es bleibt noch Geld übrig, um unseren Clubsaal zu verschönern, aber auch
Instandhaltungsreserven für unser doch
schon sehr in die Jahre gekommenes
Haus zu bilden.
Der Clubsaal wird nun tatsächlich renoviert und die Ausstattung ist gelungen.

2003
In diesem Jahr müssen wir einige Turbulenzen im Hinblick auf unser Clubhaus
überstehen.
Es wird wieder lange diskutiert über
Grillen am Clubhaus 2003

Flohmarkt, Tag der offenen Tür
2003

Sehr viele Schiffe des HYC treffen sich
in Langö zu Himmelfahrt und es werden
lustige Tage und Abende. Unsere Mitglieder entdecken ihre Sangesfreude und
manch kühles Glas Wein oder Bier zum
Grillen wird geleert.

eine evtl. Verpachtung oder Verkauf
der sogenannten ‚Hundewiese‘, der
östliche Teil unseres Grundstücks. Viele
Versammlungen werden einberufen,
Anträge gestellt mit den unterschiedlichsten Vorschlägen, aber schließlich
wird Ende des Jahres 2004 die Ostwiese
an den HVB verkauft. So kann der Club
seine restlichen Hypotheken einlösen

Hafenfest 2003
Im Mai wird mit vielen Spenden
eine Tombola organisiert und unser
maritimer Flohmarkt auf der Promenade erfreut sich großer Beliebtheit,
gleichzeitig gibt es Kaffee und selbstgebackenen Kuchen zum Spottpreis. Da
zum gleichen Zeitpunkt das Hafenfest
der Stadt stattﬁndet, haben wir sogar

Pﬁngsttörn Langö 2003
11
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Haxenessen 2004
musikalische Untermalung durch den
Spielmannszug.
Dank des guten Wetters wird auch noch
im Spätsommer unser Grillplatz und die
Terrasse sehr genutzt.
2004
Das mittlerweile traditionelle Bowling
und Grünkohlessen am ersten Märzwochenende ist aus unseren Terminen
nicht mehr wegzudenken.
Im November 2004 steht auch mal
wieder unser Haxenessen auf dem
Programm.

Bowlingsieger 2004

Neuer Flaggenmast 2005
2005 –2007
Auch unser Fahnenmast ist in die Jahre
gekommen. Unsere Clubmitglieder
Corinna und Edu Meyer haben einen
neuen Flaggen-Mast gespendet und in
der Winterzeit, zusammen auch mit
Heiligenhafener Betrieben, vor unserem
Clubhaus errichtet. Der Mast wird zur
Saisoneröffnung 2005 feierlich eingeweiht.
In unserem Clubhaus werden weitere
Sanierungsarbeiten vorangetrieben.
16 Mitglieder des HYC starten eine

HELSINKI-Fahrt mit der FINNSTAR und
wir erleben ein kaltes Wochenende mit
Eisgang vor Helsinki, aber trotzdem
vielen schönen und interessanten Stunden, auch ‚Sonnen-Stunden‘.
Die Erneuerung der Promenade am
Yachthafen beginnt und es soll alles,
auch das Wetter, viel schöner werden,
leider war Letzteres nicht ganz so.
Unser verspäteter Himmelfahrtstörn
endet diesmal schon in Großenbrode
und es wird ein lustiger Tag mit Sektfrühstück und Grillabend.
Im Juni ist der HYC von der Marine zu
einer Begleitfahrt zur Kieler Woche eingeladen. Obwohl das Wetter nicht sehr
gut und nicht viele Regatten gesehen
werden können, ist es ein interessantes
Erlebnis.

Großenbrode – Platz ist auf dem kleinsten Schiff 2007

2008
Im März 2008 ﬁnden sich 22 Mitglieder
zur Besichtigung des neuen Intern.
Maritimen Museums von Peter Tamm in
Hamburg ein. Wir erleben eine interessante Führung und treffen uns nach
einem Hafenspaziergang im ‚Feuerschiff
Hamburg‘ zum Mittagessen.
Erneut ﬁndet der ‚Tag der offenen Tür‘
statt, mit Flohmarkt und von unseren
Damen selbstgebackenem Kuchen.
Im August sind alle Mitglieder (nicht
Helsinki 2007 – Sonnenbad

Kieler Woche 2008
12
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Unser Clubhaus bekommt in Eigenarbeit
einen neuen Außenanstrich.
In diesem Jahr passt auch der Wind
für etliche Regatten, obwohl die Teilnehmerzahl noch besser sein könnte.
Hervorzuheben ist noch, dass unser
erstmalig durchgeführtes ‚neues‘
Sommerfest, zu einem Highlight der
Saison wird. Silke und Heiner Schmahl
sorgen für leckeres Grillﬂeisch und Salat
und die Familie Paetzold baut einen
karibischen Stand auf und versorgt uns
mit köstlichen Cocktails. Dirk Wulff ist
unser DJ und animiert sogar mit seiner
Musik zum Tanzen.

Kartoffelfest 2008
nur die Damen) wieder sehr aktiv und
zaubern zu unserem Kartoffelfest die
leckersten Gerichte.
Die Fahrtenberichte unserer Mitglieder
werden seit wenigen Jahren prämiert
und das ist auch wichtig, denn sie sind
alle ausgezeichnet und vermitteln
uns interessante Eindrücke von den
durchgeführten und teilweise präzise
aufgezeigten Reisen.

2009
Ab dieser Saison ist unser Clubsaal nicht
mehr mit verpachtet und wir haben
erstmalig die Hoheit und Entscheidungsfreiheit über einen Raum in unserem
Clubhaus.
Unsere Himmelfahrts- und Pﬁngstfahrten haben eine sehr große Beteiligung
und immer wieder ist Marstal der angesteuerte Hafen.

2011
Im März besuchen einige Mitglieder im
Hamburger Hafen einen Kühlfrachter
der SEATRADE durch Vermittlung
von Karl-Heinz Hilbig. Die Schiffsbesichtigung ﬁndet im vollen Löschbetrieb statt. Ein sehr interessanter und
für uns Segler informativer Tag, auch
mal von der Brücke eines ‚Bananendampfers‘ aufs Wasser zu sehen.
Weitere Renovierungsarbeiten an

unserem Clubhaus werden nötig und so
wird auch eine neue Gasheizung eingebaut. Alle Wasserrohrleitungen werden
ausgetauscht.
Das schöne Wetter zu Anfang der Saison
hat viele Mitglieder zu weiten und
langen Reisen animiert.
Für unseren Himmelfahrtstörn nach
Wismar haben wir zwar tolles Sommerwetter, aber fast gar keinen Wind. So
wird es zu großen Teilen eine Motorbootfahrt.
Unser Sommerfest ist wieder einmal
der krönende (Fast-) Abschluss der
Saison.
Erwähnt werden sollte doch noch die
‚Schierker Feuerstein‘-Regatta, die seit
über 20 Jahren jedes Jahr mit guter
Beteiligung durchgeführt wird.
So geht die Zeit dahin!! Wir haben
inzwischen wieder ca. 125 Mitglieder,
die sich in unserem Verein als Fahrtensegler, Regattasegler oder passive
Mitglieder, die leider nicht mehr am
aktiven Segelsport teilnehmen können,
aber diesen unterstützen, zusammengefunden haben.
Die jetzige Generation wird unseren
Club auch weiterhin über alle Klippen
und Untiefen in die Zukunft führen.
März 2012

Sommerfest 2009

Brigitte v. Gülich

Schierker-Feuerstein-Regatta,
Herbst 2010

Und immer wieder Marstal 2009
14
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Ein Urlaubsbeginn mit Schrecken

Anekdoten aus früheren Zeiten.
„ Wie ich ein Segler wurde“ oder vom „Alster-Kanu zur Segelyacht“

Im Juni 1991 begannen wir unseren
geplanten Urlaubstörn mit Freunden
nach Rügen. Wir waren gerade mal mit
unserer ‚Krabbe‘ in Höhe Staberhuk,
als uns ein Funkspruch von der ‚Shorty‘
(Horst Ambrosius) erreichte: ‚Euer roter
Mercedes schwimmt in der Ostsee!“
Unser erster Gedanke war natürlich,
das sei ein dummer Scherz. Aber nach
mehreren Funksprüchen mussten wir
uns überzeugen lassen, dass irgendetwas mit unserem Auto passiert war – ein
Clubmitglied hatte mehrere Autos vom
Clubparkplatz über die Promenade in
die Ostsee geschoben. Was nun? Sofort
umkehren oder den Törn fortsetzen?
Entscheidungsfreudig, wie Dieter immer
war, wurde beschlossen: Wir segeln
weiter! Wir können an der Tatsache
sowieso nichts mehr ändern. Es folgten
viele Funksprüche mit unseren Töchtern, Polizei, Versicherungen und der
Autoﬁrma AUBO, die die Autos aus der
Ostsee gezogen hat.

Wir sind weiter gesegelt und haben
sehr schöne und erlebnisreiche Tage
in und um Rügen verlebt. Begleitet
wurden wir von lustigen Funksprüchen anderer Ostsee-Segler: Na,
schwimmt Euer Auto noch immer in
der Ostsee, oder: Das ist wieder die
‚Krabbe‘ deren Auto in der Ostsee
schwimmt. Also, wer den Schaden
hat, braucht für den Spott nicht zu
sorgen! Wieder in Heiligenhafen,
waren wir entsetzt, wie zerdrückt
und kaputt unser schönes Auto in
der Garage der Firma Neidhardt
stand. Die Abwicklung mit Polizei
und Versicherung ist problemlos
gelaufen und nach ein paar Tagen
hatten wir wieder einen Mercedes
und die Erkenntnis, dass auch das
scheinbar Unmögliche möglich
werden kann.

Im Jahre 1971 war ich schon 42 Jahre alt
und hatte zwar oft an die Kanu-Erlebnisse auf der Alster und deren Teichen
und Kanälen gedacht, aber nie an eine
Segelyacht.
Dann aber, einlässlich eines StrandkorbUrlaubs in Grömitz las ich ein Werbeplakat der Segelschule „Blauer Peter“
von Mike Gutowski. Also eine gelbe
Jacke gekauft und ein Paar Gummistiefel
und dann nichts wie hin. Nach schönen
14 Tagen in einem Pirat hatte ich einen
A-Schein.
Ein Jahr verging. Es war ein sonniges
Osterfest und die Familie fuhr im
Sonntagsstaat, auch der Sohnemann mit
Schlips, mit einer Fähre von Glückstadt
über die Elbe nach Wischhafen. Und da

geschah es . Da rief mein Sohn lauthals:
„Guck mal Vater was die da machen!
Was wir hier tun ist doch Scheiße!“
Da hatten die Leute aber was zu lachen!
Einige Segler passierten die Fähre, mit
Prinz-Heinrich-Mütze und dicken blauen
Pullovern schoben sie Lage und man
winkte sich zu.
Es war Ostern und zu Pﬁngsten hatte ich
dann unsere erste Yacht gekauft. Ein 28
Fuß kurzer hölländischer Stahltopf mit
Holzmast, Outborder im Schacht und
Petrolium-Positionlampen. Damit hatten
wir dann viel Spaß. Es folgte schon
ein Jahr später eine Contest 33, nach
weiteren 10 Jahren eine Monsun 31 und
dann das letzte aber beste Schiff, eine
LM32. Alle, die da draußen im Regen

steuern mussten, nannten die LM ein
„Alte- Herren- Schiff“. Aber die, die mal
mit uns fuhren wissen, das dieses Schiff
nicht langsam war.
Und nun, seit 2003 ein Hymer B-Klasse
544. Aber das ist eine andere Story.
Unser Aktionsradius liegt jetzt zwischen
der Bretagne, Schottland , Adria ,
Südtirol und Cote de Sur. Dieses Gefährt
braucht keinen Wind und kein Schönwetter aber viel Diesel.
Die schönen 30 Jahre des Segelns
werden wir aber nie vergessen.
Elke Sinram und Wilfried Haase
am 30.01.2012

Gisela Eckstein
ehemals SY Krabbe (Najad 34)

Damals war’s
Yacht- und
Jollensegel

RollreffAnlagen
Sprayhoods

... an uns
kommt
keiner vorbei,

... denn
wir verstehen
unser Handwerk.

April 1990. Die Mauer ist weg; die Grenzen zur noch DDR geöffnet.
Start mit der Thalassa und einer Herrencrew (Skipper und 3 Freunde) in
Richtung Rügen.
Südlich von Gedser wars dann aber
nichts mehr mit Rügen; eine aufziehende Schlechtwetterfront mit heftig
zunehmendem Wind und Schauerböen
sowie die Aussicht mit einer vielleicht
unzuverlässigen Seekarte bei Dunkelheit ….????

Nach dem obligaten „Guten Morgen“
kommt dann etwas zögerlich: (Original
Wortlaut) „Ja also; Ich bin vom Senat der
Stadt beauftragt worden hier Hafengeld
zu kassieren.“
Unsere Entgegnung: „In Ordnung. Wieviel machts denn?“
Er: „15 Mark“
Wir: „Ja, ok.“

Also Kursänderung Richtung Warnemünde. Bei inzwischen 7 bis 8 Bf.
Einlaufen in den alten Strom und Festmachen an der Pier auf der Yachthafenseite. Einklarieren im Zöllnerhäuschen
auf dem Kopf der Mole und ein erster
Rundgang.

SEGELMACHEREI KINNERT
Osterweide 2 · 23774 Heiligenhafen · Tel. (0 43 62) 50 33 87 · Fax 50 35 87
16

Am nächstenen Morgen steht ein etwas
verlegen scheinender netter Herr
mittleren Alters auf der Pier neben der
Thalassa.
17

Erkennbar große Erleichterung und:
„Dann geh ich mal schnell meinen
Quittungsblock holen.“
Das Ergebnis ist die Hafengeldquittung
Nr.1 von Warnemünde. (Aufbewahrt
und eingerahmt).
H.-D. Süchting SY THALASSA
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Bowling und Grünkohlessen 2012
In diesem Jahr ﬁnden sich besonders
viele Teilnehmer zum Bowling und
zum Grünkohlessen ein. Beim Bowling
kommen wir kaum mit der geplanten
Zeit aus. Dennoch gelingt es natürlich,
die Spreu vom Weizen zu trennen und
Sieger zu ermitteln. In der Damenriege
ist es Petra Kühl, bei den Herren unser
neues Mitglied Andreas Lütje.

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 …

Druckerei Riechert

Etwas später begrüßen uns Club-Banner
und Nationalﬂagge am Fahnenmast,
die Peter Jänichen zur Feier des Tages
gesetzt hatte. Fast fünfzig hungrige
Mäuler nehmen an den schön dekorierten Tischen Platz. Die Siegerehrung wird
knapp gehalten, noch eine Grußbotschaft vom 1. Vorsitzenden aus dem
fernen Spanien verlesen und dann wird
reichlich und in bester Qualität aufgetischt. Die Stimmung ist so gut, dass zwei
Gäste von Björn Ehrike spontan einen
Mitgliedsantrag ausfüllen. Hätten nicht
viele eine zum Teil lange Abreise gehabt,
dann wäre es bestimmt für alle ein sehr
langer Abend geworden.

Feldstraße 4 · 23758 Oldenburg · Telefon (0 43 61) 8 03 47 · Fax (0 43 61) 8 06 82 · www.druckerei-riechert.de

Qualitäts-Kraftstoffe

TANKSTELLE
ERHARD KIEHL
Wagenpflege – Schnellwaschanlage – Batterien – Zubehör
'()'/
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Besuch auf der Cap San Diego

Heute unternimmt die Cap San Diego
noch etliche Fahrten und kann natürlich für viele Events gebucht werden.
Die Luken 3 und 4 sind heute maritime
Party- und Konzerträume für bis zu 500
Gäste.
Bei strahlendem Sonnenschein haben
wir von den Landungsbrücken noch
einen Blick auf den ‚weißen Schwan‘
geworfen und haben uns dann gemeinsam zum Mittagessen am Hamburger
Fischmarkt getroffen.

Cap San Diego
26 HYC-Mitglieder besuchten am 24. 3.
2012 die Cap San Diego, die das größte
fahrtüchtige, zivile Museumsschiff der
Welt ist und im Hamburger Hafen liegt.
Wir hatten das große Glück, dass ein
ehemaliger Schiffsingenieur der Cap
San-Reihe, Herr Joachim Seidel, die Führung für uns übernahm und so erfuhren
wir nicht nur viele Details über Bauweise und Geschichte des Schiffs, sondern auch über das Leben und die Arbeit
an Bord und konnten das Schiff von der
Brücke bis zu den Luken besichtigen.
Die Cap San Diego wurde als letztes
von 5 baugleichen Stückgutfrachtern
in den Jahren 1961/62 für die Reederei
Hamburg-Süd gebaut und ist 159,4 m
lang, 21,4m breit, Vermessung: 9998
BRZ. Die Diesel-Maschine, die sich über
3 Decks erstreckt, hat 11651 PS. Der

Brigitte u. Gerd v. Gülich

Auf der Brücke
Treffen auf der Landungsbrücke
Bereich ‚Maschine‘, für den auch Herr
Seidel zuständig war, hatte mit 13 Mann
Besatzungsstärke genug zu tun, die
9-Zylinder-2-Takt-Haupt-Maschine mit
3 Turboladern und den Nebenaggregaten ständig zu beaufsichtigen und in
Ordnung zu halten. Falls ein Turbolader
auf See kaputt ging, wurde die Hauptmaschine gestoppt und die Hauptlager
des gecrashten Turbos repariert. Auf
der Rückfahrt nach Hamburg wurde der

weiße Maschinenraum gründlich gesäubert und mit Farbe ausgebessert.
Der Antrieb erfolgt lediglich über eine
Schraube am Heck und es ist Vorwärtsund Rückwärtsfahrt möglich, jeweils mit
entsprechendem Umsteuern. Die Hafenmanöver konnten nur mit Schlepperhilfe ausgeführt werden. Die Cap
San-Schiffe waren vornehmlich auf der
Route Europa-Südamerika tätig und luden als Stückgut u. a. Kaffee, Maschinen,
Chemikalien, Automobile etc. Im Jahr
1962 wurden zu den 2 vorhandenen
Kühlluken noch 2 Kühlräume zusätzlich
eingebaut.
Getankt wurde oft auf den kanarischen
Inseln wegen der günstigen Preise.
Das Schiff verfügt über 16 Ladebäume,
2 Bordkräne und einen Schwergutbaum
zur Verladung der Fracht, die zu der Zeit
in den Häfen noch komplett vom Schiff
selbst übernommen wurde. Hieraus
resultierend betrugen die Liegezeiten in
den Häfen oft bis zu 14 Tage.
Erwähnenswert ist auch die Marinefunkstation an Bord, die bis heute in Betrieb
ist und von 21 ehemaligen Marine-Funkern instand gehalten wird. Weltweites

Herr Seidel im altbekannten Revier
20

Morsen und Verständigung über Kurzwelle ist noch heute auf der Cap San
Diego anzusehen und anzuhören.
Herr Seidel war in den 60er Jahren
zunächst Assi und dann Schiffsingenieur
an Bord der Cap San-Schiffe. Da die
Besatzung, die aus 42 Mann bestand, im
Durchschnitt sehr jung war, wurden die
Schiffe international auch ‚Baby-Marine‘
genannt. Bedingt durch die Kriegsjahre
gab es keine altgedienten Kapitäne
und Ingenieure mehr und so war das
Durchschnittsalter der Besatzung ca.
35–40 Jahre. Die gesamte alte Technik
des Schiffs mit Steuerrad, Kompass,
Positionsanzeige ist noch in ursprünglichem Zustand zu bewundern.

me Salon und die mit ausgewählten
Ledersesseln ausgestattete Bar lud zum
Verweilen während der langen Reise
ein. Aber auch ein Swimming Pool an
Oberdeck war für die Fahrten auf der
südlichen Halbkugel eine willkommene
Einrichtung. Die gesamte Ausstattung
des Schiffes im Kabinen- und Aufenthaltsbereich ist sehr gediegen. Aber
auch Küche und Wäscherei, die immer
von ‚Max‘, einem Chinesen, betrieben
wurde, ist noch originalgetreu erhalten.

Es gab sogar einen Zimmermann an
Bord, weil noch viel Holz auf der Brücke
und an Bord allgemein verbaut war.
Der Zimmermann gehörte zur DecksCrew, bastelte aber zusammen mit den
Maschinisten an Bord den wunderschönen Riesen-Krängungsmesser im
Hauptmaschinen-Raum des Schiffes. Der
Kapitän legte Wert darauf, möglichst
aufrecht zu schippern.
Die Cap San Diego war so ausgestattet,
dass sie insgesamt 12 Passagiere mit
an Bord nehmen konnte. Der mariti-

Nun haben wir Hunger
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Vier der neun Zylinder
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Ansegeln

Himmelfahrt 2011 in Wismar
Nächsten Tag schauten wir uns noch
Wismar an und besuchten auch den
Dom. Mit den Jungs von Karsten und
Anne Tyszka (La Guapa) Arved und Jost
waren wir auch in einem „modernen“
Lastenaufzug, der für den Dombau vor
ca. 250 Jahren benutzt wurde auch das
hat viel Spaß gemacht.

Nach einer mehr oder weniger windarmen Fahrt trafen mein Sohn Matthias
und ich im Westhafen in Wismar am
Clubhaus ein, bekamen einen tollen
Liegeplatz neben Clef Verte von Heide
und Dietmar und warteten gespannt
auf die Grillparty, die wieder einmal
ganz toll organisiert worden war. Leider
war die Abendtemperatur nicht gerade
sommerlich, sodass wir uns um die
Grillfeuer scharren mussten.
Das Clubhaus auf dem Steg war leider
geschlossen weil man ja als Gastronom
am Himmelfahrtstag nicht arbeitet,
ebenfalls wurden zum Abend auch die
Toiletten geschlossen (es lebe der Geist
der DDR). Wir konnten also nur noch
vor dem Werftgebäude feiern und dort
die Örtlichkeiten aufsuchen. Das ging
dann aber auch ganz gut.
Nachdem so allmählich alle Crews
vor Ort waren, wurden die diversen
Grillfeuer angemacht. Es wurde recht
lustig und über den Törn nach Wismar

diskutiert. Die Kinder spielten mit
Bocciakugeln und so langsam kamen
wir in die Gänge.
Ich hatte dann noch eine großartige
Idee!
Ich habe etlichen Clubmitgliedern
einen von den neuen Clubhausstühlen
in Heiligenhafen, die unser Präsident
besorgt hatte, als Spende angeboten. Es
bedurfte einiger Überredungskünste
und nach einer Stunde waren einer
mehr als vorhanden verkauft. Auf dem
Bild kann man sehen, wie glücklich Siegfried über die Spenden war. Eine Crew
hat sich standhaft geweigert und bringt
in Zukunft seinen eigenen Hocker mit.
Wer das war weiß ich nicht mehr.
Als es zu kühl wurde, verkrochen sich
die Mannschaften unter Deck, räumten
aber vorher alles schön auf. Es war ein
ganz toller Abend.
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Am 3. Tag ging es bei einer ﬂotten Brise
zurück nach Heiligenhafen. Leider kam
der Wind aus NW und wir konnten nicht
direkt anliegen. Mit unseren neuen
Segeln konnten wir aber gute Höhe
laufen.
Alles in Allem ein schönes langes
Wochenende.
Peter Jänichen
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Pﬁngstfahrt 2011
Das voraussichtliche Pﬁngstwetter
fordert uns auf unserer FreitagabendRichtungs-Entscheidung kaum heraus,
sodass aus Wind-, Anzahl- und Urlaubsgründen schnell Einigkeit über die
Fahrtrichtung besteht. Also Marstal,
immer wieder gerne! Auch die Kapitänsbesprechung am Samstagmorgen, den
11.06.11, ergibt unter den beteiligten
Mitseglern keine neuen Erkenntnisse.
Nach wie vor Kurs Marstal, Abfahrt 9.30
Uhr.
Der Wind kommt aus SE 2–3 Bft. Es
ist sehr schön sonnig und schon ein
bisschen warm bei 1018 mbar. Mit Groß
und Genua segeln wir los, bald „platt
vor Laken“. Deshalb setzen wir – für
unsere Verhältnisse eine Blitzentscheidung – noch vor Flügge den Spi! So
sind wir knapp 1 kn schneller, leider
nur bis zum Kiel-Ostsee-Weg! Auf dieser
Höhe ziehen von achtern her dicke,
schwarze Wolken auf. Wir holen den
Spi vorsichtshalber wieder ein. Kurz
darauf dreht der Wind direkt auf W und
frischt bis 4 Bft auf. Wir können gerade
so die Marstal-Ansteuerungstonne
anliegen und machen gegen 15.45 Uhr,
nach 36 sm, fest. Mit dabei sind diesmal
„Bilbo, Clef Verte, Majra, La Guapa, Lille
Öe und Vagabund“, eher eine kleine
Geschwader-Fahrt in diesem Jahr! Der
Hafen ist, wie üblich, schon ganz schön
voll!

Beim Grillplatz suchen bzw. einrichten
sah es erst nach Regen aus und deshalb
waren auch schon alle „Unterstände“
frühzeitig am Nachmittag von der
Konkurrenz belegt worden. Was soll es,
wir haben dann dafür aber den besten
Platz unter freiem Himmel bekommen.
Der Wettergott meint es dann aber
abends beim Grillen wieder einmal
ausgesprochen gut mit uns und es wird
wieder eine sehr schöne „Marstal-GrillParty“! Natürlich ohne dass wir wie die
„Überdachten“ geräuchert werden! Das
Glück ist mit …
Pﬁngstsonntagmorgen kommt dann
unter den wenigen Mitseglern doch
noch ein wenig „Unruhe“ wegen der
Wetterentwicklung für Pﬁngstmontag
auf. Der Wind soll auf SE drehen, d.h.
gegen an nach Heiligenhafen o.ä.!
Wer hat darauf schon „Lust“? Aktuell
haben wir noch W–SW um 3 Bft. Es ist
wieder herrlich sonnig, 1022 mbar. So
starten wir mit gleicher Besegelung wie
am Vortag gegen 10.30 Uhr Richtung
Heiligenhafen. Vorher werden noch
Wünsche mit „Bilbo“ ausgetauscht,
Petra und Klaus sind schon in ausgeprägter Urlaubsstimmung und wollen
weiter Richtung Norden segeln. Hoch
am Wind geht es dann zurück Richtung
„Heimathafen“. Der Wind „schralt“
schon mächtig. Auf Höhe Bagenkop
haben wir rund 1 sm nach West gut

gemacht und sind damit auch zufrieden.
Ab hier läuft es dann recht gut mit „Am
Wind-Kurs“, aber zwischendurch auch
immer wieder mal „Hoch am Wind“.
Die Winddrehung auf SE soll ja erst
später, wunschgemäß frühestens am
Montag oder so, kommen? Irgendwann
driften dann auch wir bei langsam „einschlafendem“ Wind, vermutlich noch
mit Strömung, auf „sattem“ Ost-Kurs
bei schönstem Sonnenwetter. Wer will
da schon Spielverderber sein und den
Motor anstellen? Ich glaube, „La Guapa“
hat die Zeichen in vorstehendem Sinne
wohl total ignoriert. Wir haben Sie dann
jedenfalls in östlicher Richtung aus den
Augen verloren, weil sie ganz schön weit
abgedriftet sind. Aber entgegen anderslautender „Döntjes oder Reime von der
Waterkant“ sind wir dann jedenfalls
„ohne Kampf“ ab Ostseeweg-Mitteltonne
gemütlich nach Hause motort, bis in die
Box! Besser als am nächsten Tag alles
motoren, reden wir uns ein! Der eine
oder andere ist dann wohl wg. der Kürze
der diesjährigen Pﬁngstfahrt in Orth
gelandet und hat dort am Abend noch
gegrillt. Wir treffen uns mit Freunden
und haben noch einen schönen Pﬁngstsonntagabend in Heiligenhafen erlebt.

dass wir wegen Motorproblemen
voraussichtlich Bagenkop anlaufen
müssen, weil das der kürzeste Weg für
die Behebung unserer Probleme war.
Natürlich wollten uns auch alle spontan
helfen, aber Hilfe brauchten wir noch
nicht. Wir segelten ja noch und konnten
noch unter Deck arbeiten. Doch nach
Funken war uns weiß Gott auch nicht
zumute! Außerdem was sollten unsere
lieben Seegrenzen-Kontrolleure von
uns denken, nachdem wir unter Spi
kontrolliert, keine Original-Ausweise
im „Bord-Sekretariat“ gefunden haben
(Sauer...) und wir kurz vor der Wahl in
DK mit „verschärften“ Grenzkontrollen
rechnen mussten? Es war keine leichte
Entscheidung unter den Umständen
für den Kapitän, ohne gültige OriginalAusweispapiere weiter voraus zu segeln.
Da sind wir wirklich bestens aufgeklärt
worden! Aber bei dem Gegenwind und
schon in der S-Ferne auszumachende
schwarze Wolken und den kurz danach
auftretenden Maschinenproblemen war
an eine sofortige Kursänderung unter
Spi zurück auf Heimatkurs sowieso
nicht zu denken. Der Kapitän hat im
Motorraum ganz schön geschwitzt und
war ziemlich kaputt, als wir alle, Ende
gut alles gut, an Bord in DK nicht mehr
„gesehen“ wurden! Danke nochmals,
liebe Segelfreunde, für die angebotene
Hilfe und zuletzt die Hilfestellung beim
Erinnern. Alles noch mal gut gegangen!
So ist das bei der Seefahrt, auch beim

Segeln! Da können manchmal auch richtige/wichtige Ratschläge nicht berücksichtigt werden. Der Kapitän an Bord
trifft als einsamer „Mensch“ letztendlich
ganz allein die geltenden Entscheidungen! Traurig? Nein, aber wahr!

Nachtrag
Nach einem diskreten Hinweis bleibt
noch aufzuarbeiten, von wg. Döntjes...
Da war doch noch etwas? Aber kein
Hinweis im Logbuch (Sauer..., das hat
Folgen!). War wohl alles zu aufregend
und deshalb von der Crew im „BordSekretariat“ verdrängt oder ausgeblendet worden. Tatsächlich wurden wir
auf der Hinfahrt unterwegs mehrfach
angemorst. Der Kapitän antwortete,
24

Vera und Roland Döscher / Dibs II
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Bootswerft
Hans Göttsch

In der Mausefalle
Seit Mai sind wir Mitglieder in diesem
liebenswerten HYC und haben Pﬁngsten
schon die Ausfahrt nach Marstal mitgemacht. Unser neues Boot (Schrankwand mit Flossenkiel) hat uns bei den
ersten Anlegemanövern mit viel Wind
leider keinen Applaus eingebracht.
Mittlerweile geht es aber ganz passabel
von der Hand, und wir gewöhnen uns
immer besser an unser Schiff.
Wir sind gerade auf dem Rückweg
von unserer Rund Seeland und Fünen
Runde, als unser Präsident uns von dem
wunderschönen Hafen Lippe berichtet.
Das sei hier wirklich toll und vor der
Hafeneinfahrt ist „Ententeich“ trotz NW
5–6.
Wir haben uns nicht zwei mal bitten
lassen und nach kurzem Blick in das
Hafenhandbuch (anlaufen nur mit 1,50
Tiefgang möglich) ging uns schon ein
Fragezeichen auf. Der Präsident hat
1,70 Tiefgang und wir beanspruchen
schon 1,85 Meter. Alle unsere Bedenken wurden aber vom Tisch gewischt
und wir sind vorsichtig eingelaufen.
Bei anhaltendem NW geht auch der
Wasserstand noch bis zu 1 Meter abwärts. Nö-Nö alles Quatsch meinte der
Hafenmeister da macht euch mal keine
Sorgen!
Lippe ist wirklich schön und erinnert
beim ersten Blick ein wenig an die
Haseldorfer Marsch. So ein wenig
urtümlich und auch von der übrigen
Welt weit weg.

Ein schöner Strand, vielleicht sogar
ohne Kurtaxe. Man kann sagen idyllisch.
Ein schöner Grillplatz hinter der
Vereinsbaracke, die uns etwas Windschutz gab und sogar eine Kneipe in
der Nähe am Strand. Sogar ein gutes
Restaurant ist in unmittelbarer Nähe.
Alles schön – nur nicht wenn der Wind
auffrischt und das Wasser wirklich fällt.

Also nochmal Leinen los und raus. Die
Welle stand quer zur Rinne und kam von
Marstal bei 25 kn Wind kakaobraun mit
viel Sand im Gepäck angerollt.
Schön rechts halten! Das ist leicht gesagt
und so sind wir dann ausgelaufen mit
einer gehörigen Portion Dusel wirklich
ohne Probleme bei der Ansteuerungstonne angekommen.

Am nächsten Morgen kam mir der große
Bammel. Der Gedanke das Boot 6 Wochen in Lippe lassen zu müssen schoss
mir durch den Kopf. An den Pfählen war
deutlich zu sehen, dass schon mindestens 30 Zentimeter Wasser fehlten, und
mir wurde ﬂau im Magen.

In der Zwischenzeit hatte der Hafenmeister sein kleines Boot klar gemacht
und begleitete mit Schäferhund an
seiner Seite die „Liberta“ auf Ihrem Weg
in die Kakaosuppe der Fahrrinne.

Nachdem wir uns zum Auslaufen
entschieden haben, habe ich unseren
Präsidenten Siggi gebeten, die Nachhut
zu bilden, um mich notfalls abbergen
zu können. Gerade losgemacht rief uns
dann ein Fischer zu, ob wir denn gut versichert sind? Wieso? Na das geht sicher
nicht gut! Wieviel PS habt Ihr? Antwort:
30!! Kurzes Schweigen vom Fischer.
Dann bot er sich tatsächlich an einmal
rauszufahren und zu checken ob es möglich ist und die Versandung der Rinne
noch nicht allzu sehr fortgeschritten ist.

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.

Mit Geleitschutz sind wir das erste Mal
gefahren und vielleicht hat’s ja auch
geholfen.
Seite an Seite sind dann „Lille Öe“ und
„Liberta“ unter Fock bei 25 kn Wind
immer noch aus NW in Rauschfahrt
nach Heiligenhafen zurückgesegelt.
Der nächste Törn nach Lippe ﬁndet aber
bestimmt mal wieder statt, denn es ist
schön dort.
Frank und Heike Hoyer
SY Lille Öe

10 Minuten später lief er wieder ein,
und rief uns noch zu: rechtshalten und
verschwand dann hinter seinem Kabuff.
Jutta hatte inzwischen beim Hafenmeister um Rat gebeten und der hat
auch grünes Licht gegeben.

SPRAYHOODS · PERSENNINGE . . .
GbR

Salz aus Dänemark (Läsö)
Vor zwei Jahren segelte ich mit meinem
Bruder u.a. nach Läsö. Wir kauften
dort Hummer und unter anderem auch
einige kleine Säcke mit Läsö-Meeressalz.
Ich nahm einen kleinen Sack mit nach
Hause und gab ihn meiner Frau, für

die Küche, die gerne solche Sachen im
Gewürzschrank hat. Dachte ich. Nach
kurzer Zeit war das Salz schon alle,
obwohl wir wirklich nicht sehr salzig
essen. Als ich dann nachforschte, wo das
Salz geblieben war, erzählte mir meine
26

Frau ganz selbstverständlich, daß sie
das Salz benutzt hat um den braunen
Weg- bzw. Gartenschnecken den Garaus
zu machen. Zum Glück gab es die nicht
als Nachtisch.
Peter Jänichen
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Thulboden 38 · 23774 Heiligenhafen
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Sommerfest
Nach dem tollen
Erfolg im Vorjahr
gab es auch 2011
wieder ein Sommerfest. Karibische
Stimmung zauberten uns Maj-Britt,
Rachel und Michael
Paetzold mit ihrer
wieder toll dekorierten Cocktailbar. Ob Hurricane, Long Island
Icetea, Caipirinha, Watermelon Man, Honey Colada, Harvey,
Snowball, White Russian oder Red Coconut, die Auswahl
an Cocktails war wieder vielseitig und jeder Wunsch wurde
erfüllt. Für das leckere Essen mit Scampipfanne und Gegrilltem sorgten wieder Silke und Heiner Schmahl und nicht zu
vergessen der leckere saure HYCki. Am Salatbuffet beteiligten
sich viele Crews.
Für Sekt und Bier war auch gesorgt und man wechselte sich
beim Einschenken und Zapfen ab.
Bei viel Sonne aber auch viel Wind verteilten sich die zahlreich
erschienen Clubmitglieder über die Terrasse und den Clubraum. Dirk Wulff hatte seine große Anlage aufgebaut und so
konnte bis nachts nach heißen Rhythmen getanzt werden.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen ﬂeißigen Helfern für
dieses schöne Fest und freuen uns schon auf das Sommerfest
2012.
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Familienregatta HYC Clubhaus-Pokal

gefüllt und die versammelten „RegattaCrews“ feierten folgendes Ergebnis:

4: SY KRABBE (510,4)
mit Ulrich (Skipper), Christel und Peter

7: MY MONA LISA (390)
mit Andreas (Skipper) und Alexander

1: SY HEXE (772,2)
mit Claus (Skipper) und Brigitte

5: SY RUBY II (491)
mit Harry (Skipper)

8: SY DIBS II (387)
mit Roland (Skipper) und Vera

2: SY ARIELLE (750)
mit Horst (Skipper), Gertie und Marcus

6: SY CLEF VERTE (410,3)
mit Dietmar (Skipper), Heide, Len und
Laurel

Sieben Fässer Bier können manchmal die Rettung sein
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Dieser
Sommer hat es ja wirklich in sich. Schon am Freitagabend vor
dem Clubhaus-Pokal war eigentlich klar,
dass das Wetter, wie so oft in 2011, uns
einen Strich durch die Rechnung macht.
Aber man weiß ja nie...
Der Samstag früh begann für mich, als
Sportwart, mit einer ziemlichen Enttäuschung. Die Masten im Hafen heulten
für 5 bis 6 Windstärken, es war diesig
und regnete Bindfäden. Auf dem Weg zu
Andreas (unserem neuen Clubmitglied),
der die Buddeln für die Bumregatta
ausbringen wollte, erwischten mich
zwei bis drei schöne Schauerboen. Mir
war klar, das wird nichts mit der Regatta
heute. Andreas und ich beschlossen, die
Flaschen in der Kiste zu lassen.
Um 10 am Clubhaus musste ich dann
die Regatta absagen und lud alle Teilnehmer zum 2. Programmpunkt um
15 Uhr ins Clubhaus ein.
Dort haben wir aus der Not heraus die
trockenste Bumregatta der Welt „ausgesegelt“. Jedes der acht „teilnehmenden
Boote“ konnte aus einer Tüte drei
Bum-Miniaturﬂaschen ziehen und so
erste Punkte sammeln. Danach folgten
die Stationen zum Bumbuddelpunkte
aufbessern:

Station 1 „Hol das Lasso raus“
hier konnten die Crews in zehn Versuchen eine Leine über Pfosten werfen.
Der Pfosten in der geringsten Entfernung brachte 15 Punkte, der nächste
25, dann 50 bis hin zu 100 Punkten. In
der Praxis erwies sich das zielgenaue
Werfen als ganz schön schwierig. Das
nachträgliche ruckeln an der Leine war
natürlich erlaubt – aber ein Bootshaken
war tabu. Besonders erwähnenswert
waren die Würfe von Len und Laurel
(SY CLEF VERTE). Die beiden Buben
haben es tatsächlich geschafft mit jedem
Wurf auf den 15er Pfahl zu treffen. Aber
auch Malu zeigte Dirk (SY MALU), wie
das Werfen geht. Hut ab vor unserem
Nachwuchs.
Station 2 „Kaffeeklatsch mit blöden
Fragen“
Während ein Crewmitglied eine gefüllte
Kaffeekanne am ausgestreckten Arm
halten musste, konnte ein anderes
Crewmitglied Fachfragen zum Segelsport beantworten. Jede richtige Frage
gab 10 Punkte. Wenn die hochgehaltene
Kanne den Tisch, an dem beide Kandidaten sitzen, berührt ist das Spiel vorbei.
Hut ab, wieviel Kraft fast alle „Kannenhalter“ an den Tag legten. Ich hatte
zwischenzeitlich Angst, dass mir die
Fragen ausgingen. Besonders die Bärenkräfte von Claus sind erwähnenswert.
So hielt er nicht nur die Kanne unendlich lange für Brigitte (beide SY HEXE),
sondern unterstützte kurz danach noch
Harry, der mit der SY RUBY II einhand
an den Start gegangen war. Auch bemerkenswert war die unglaubliche Willensstärke von Marcus, der mit knallrotem
Kopf und zusammengebissenen Zähnen
das letzte aus sich heraus geholt hat und
die Kanne rekordmäßig lange für Horst
(beide SY ARIELLE) gestemmt hat.
Station 3 „Schekel schäkern“
Das erste Spiel, bei dem es um Zeit
ging. Von einer Leine mussten Schäkel
gedreht oder geclips werden, um sie an
30

einer anderen Leine wieder zu befestigen. Wieder haben zwei Crewmitglieder
Hand angelegt. Die beste Technik
hatten Brigitte und Claus (SY HEXE).
Als eingespieltes Segelteam schäkerten
sie in unglaublichen 75,5 Sekunden alle
Schekel von Leine 1 zu Leine 2. Respekt!

3: SY MALU (550,8)
mit Dirk (Skipper), Stefﬁ, Malu und Pia

Station 4 „Love me Fender“
Hier haben wir sicher die Blicke der
Promenadenbummler auf uns gezogen.
Einem Crewmitglied, dem „Werfer“ wurden die Augen verbunden. Einem zweiten Crewmitglied (dem Fänger) wurde
unsere Transportkarre und eine Glocke
in die Hand gegeben. Jetzt hatte der
Werfer fünf Versuche mit einem Fender
per ausgeklügelter Wurftechnik „blind“
in die Karre zu werfen. Per Glocke
signalisierte der Fänger seine Position.
Dieses Spiel war wie maßgeschneidert
für Christel und Ulrich (SY KRABBE).
Christel hat den Fender so präzise
geworfen, dass Ulrich wenig Mühe hatte
den Fender genauso präzise zu Fangen.
Resultat 225 Punkte. Highscore.
Station 5 „Duschen im Glas“
Zum Schluss wurde es nochmal richtig
spannend. Per Schnibbeltechnik sollten
Duschmünzen von der Tischkante in
ein Glas geschnibbelt werden. Mit 10
Versuchen sollten möglichst viele Münzen im Glas landen. Denn jede Münze
erhöhte den Punktemultiplizier-Faktor
1 um 0,1 – sodass bei einem perfekten
Ergebnis alle bisher erreichten Punkte
hätten verdoppelt werden können. Mit
1,2 erreichten die Crews der SY MALU
und SY ARIELLE die besten Ergebnisse.
Im Anschluss haben wir unseren Grill
angeschmissen – und wie von Zauberhand kam tatsächlich noch die Sonne
raus und bescherte uns einen schönen
Grillabend mit sieben Fässern eisgekühltem „Kellerbier“ und leckeren Grillwaren. Sogar ein paar Salate und lecker
Gebäck wurden auf den Tisch gezaubert.
Zur Siegerehrung waren alle Bäuche
31
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Wo bitte liegt die Kaschubei?
Die lange Anreise an die Küste Hinterpommerns

Riesige Wanderdünen und silbern
glänzende Seen, einsame Strände und
Kiefernhaine… so wird die Küste der
Kaschubei im Dumont Reiseführer der
Polnischen Ostseeküste beschrieben.
Aber wer weiß schon, dass es auch eine
Kaschubische Schweiz gibt?!
Aber um die geht es hier nicht, denn wir
segeln schließlich. Eigentlich begann die
Vorgeschichte zu unserem Sommertörn
2011 in den fünfziger Jahren. Heute
in unserer überbehüteten Kinderwelt
würde man sagen, dass ich traumatisiert
wurde, denn meine Großmutter drohte
mir bei grobem Ungehorsam damit,
dass mich die Kaschuben holen. Damals
begriff ich, dass Kaschuben in den
Wäldern der Heimat unserer Familie,
also der Kaschubei, lebten und irgendwie unheimlich waren. Die Kaschuben
sind ein slawischer Volksstamm und
lebten gemeinsam mit den deutschen
Bewohnern in einer der schönsten Küstenregionen der Ostsee. Die Kaschubei
hieß im deutschen Sprachgebrauch
Hinterpommern.
Im Laufe der Jahrzehnte war die Angst
vor den Kaschuben verﬂogen und es
entstand der Plan, die Gegend per Boot
zu besuchen. Das war die einzig stilvolle
Methode um dorthin zu gelangen, da
unsere Familie mütterlicherseits in Lebafelde am Lebasee, mit 70 qkm einem
der größten Seen Mitteleuropas – nur
Boden- und Chiemsee sind größer –,
lebte und Fischfang betrieb.
Ein relativ einfacher Plan, aber so läuft
das bei uns nicht. Da sind noch Tochter
Mareike und ihr Benjamin, die auch
gerne mit uns segeln wollten. Glücklicherweise ist Benjamin ein erfahrener Segler (hätte schlimmer kommen
können, z.B. Badmintonspieler, nochmal Schwein gehabt!). Die jungen Leute
wollten aber lieber nach Schweden
wegen der einfachen Rückreise ab Stockholm, denn die Kieler Woche konnte
nicht verschoben werden. Erklärend
sei erwähnt, dass Benjamin dort als
Schiedsrichter tätig ist.

Nun ja, fahren wir eben über Stockholm
zur Kaschubei. Da ich schon immer die
„Pommern“ (der geneigte Leser merkt,
Pommern wurde zum Reisethema) in
Mariehamn sehen wollte (Roland und
Vera hatten mit ihrem Reisebericht den
letzten Zweifel ausgeräumt), entwickelte
sich eine Ostsee-Rund-Planung. Harry
meinte, Haparanda sei auch schön, aber
wir wollten vor Weihnachten zurück
sein.
Während eines Ostertörns nach Marstal,
Aerosköbing und Bagenkop hatte ich
getestet, ob Benjamin, der erst seit ein
paar Monaten zur Familie gehört, kompatibel ist. Alles in Butter. Als während
dieses Törns Angela leicht knurrte, lag
es an mir, da ich die Louise an der Tonne
Heiligenhafen-Ost auf Grund setzte. Da
ich diesen Bericht Ende Januar 2012
schreibe, enthalte ich mich jeglicher Details, möchte aber betonen, dass ich auf
dem Warder Haken niemanden kenne,
den ich durch dichtes Heranfahren
grüßen wollte.
Am 1. Juni um 7.36 Uhr bei schönstem
Wetter Beginn der Seereise. Die Wachen
waren so eingeteilt, dass die jungen Leute die Romantik der Nacht genießen sollten und damit die 0–6 Wache gewonnen
hatten. Mich kennend war ihnen klar,
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dass ich meinen Mittagsschlaf wollte
und seit meiner Zeit als 2. Ofﬁzier auf
0–4 Wache in den siebziger Jahren keine
Lust mehr auf diese Übung hatte. Nach
36 Stunden erreichten wir Kalmar. 2009
hatten Angela und ich für die Strecke
bei äußerst schlechtem Wetter über eine
Woche gebraucht. Diese Reise ﬁng gut
an.
An der schwedischen Ostküste ist
die Bucht von Batsviken (57°54,7’N,
016°47,3’E) eine Pﬂichtübung, ein Paradies, guter Ankergrund bei geschützter
Lage und wunderschöner Landschaft.
Da ich kein Meilenfresser bin, könnte ich
dort auch eine Woche am Anker liegen.
Im Schutz der schwedischen Küste war
der Zeitdruck weg, da sich das ETA recht
exakt planen ließ. Das Wetter war okay,
wenn auch besonders zum Abend hin
ein wenig schattig. Wir waren gerade
eine Stunde in Öxelösund fest, da lief
eine XC-50 ein. Der IYFR (International
Yachting Fellowship of Rotarians)Stander an der Backbordsaling und der
Schiffsname Chica ließen keinen Zweifel
zu, unsere Freunde Freda und Achim
Eisele sind auf dem Weg nach Stockholm. Wir hatten im Winter bei einem
Treffen der IYFR-Flotte Nord verabredet,
uns im Wasahamn zu treffen.

An Bord der Chica lebt als drittes Crewmitglied Mücke, der bravste Bordhund
an der Küste (wobei Mücke in Wahrheit
eine Hündin ist). Mücke ist der einzige
Bordhund, der auf der Louise rumlaufen
darf.
Über Dalarö erreichten wir die Stockholmer Gewässer. Vor dem Wasahamn
lag noch der Besuch bei Hans und Eva,
Benjamins Freunden. Deren Anwesen
liegt direkt am Hauptfahrwasser und
neben all den großen Fähren zog auch
die neue Queen Elizabeth an uns vorbei.
Eva ist Vorsitzende des schwedischen
Seglerverbandes und ihr Mann Hans
ein Regatta-Urgestein, der mit seiner
Mahagoni-Yacht, die vor dem Anwesen
liegt, an etlichen Fastnet- und anderen
hochkarätigen Regatten teilgenommen
hat. Mit seinen 80 Jahren ist er topﬁt
und ein Beweis, dass Segeln jung hält.
Nach einem geselligen Abendessen und
einer Nacht am hauseigenen Steg ging es
am nächsten Tag weiter zum Wasahamn.
Mareike und Benjamin musterten nach
zwei Tagen ab, es war schön mit den
„Kindern“.
Angela und ich lieben Stockholm. Eine
der schönsten Städte, die es auf dieser
Welt gibt. Erkundungstouren mit dem
Fahrrad sind traumhaft. Die Saluhallen
bieten alles, was die gehobene Bordküche braucht. Deshalb sind Restaurantbesuche eigentlich unnötig. Ein kleines
Familientreffen gab es auch noch,
denn mein Bruder, Kapitän im Ruhestand, war mit seiner Frau auf einer
Ostseekreuzfahrt und so traf man sich in
Gamlastan.

Der Stockholm Aufenthalt dehnte sich
schließlich auf vierzehn Tage aus, wobei
eine Reise nach Belgien wegen unseres
60. Firmenjubiläums Teil dieser Zeit ausmachte. Nach der Rückkehr aus Brüssel
ging es dann gleich weiter über Furusund nach Mariehamn. Die Chica war
schon wegen eines anderen Törnplans
ein paar Tage eher ausgelaufen, aber
während der nächsten Wochen blieben
wir fast täglich in Kontakt, was nicht
nur hilfreich, sondern nett und auch
amüsant war.
Über die Aland-Inseln haben Roland
und Vera von der Dibs ausführlich
berichtet. Wir waren während Mittsommer in Mariehamn, ein schönes Fest
mit Ansprachen der Bürgermeisterin,
über die Toppen geﬂaggten Schiffen und
bestem Wetter.
Der Archipel östlich Mariehamns bis
zum ﬁnnischen Festland ist ganz großes
Kino. Im Hinterkopf hat sich schon
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die Idee festgesetzt, einen Sommer in
der Gegend um Turku zu verbringen.
Unseren 25. Reisetag beendeten wir
am Anker bei Julholm, ungefähr 25 sm
östlich von Mariehamn. Der Bootsverkehr wurde langsam dünner, nur die
riesigen Fähren sieht man vorbeiziehen.
Ich empfehle größten Respekt vor
diesen Schiffen, denn sie manövrieren
mit hohen Geschwindigkeiten in engen
Fahrwassern. Schwell und scharfe Kursänderungen sollten vorausschauend
berücksichtigt werden. Freundliches
Zuwinken wird von der Brücke der Fähren erwidert, einmal mit einer weißen
Schaumstoffhand in Tennisschlägerformat, deutlich zu sehen hinter den getönten Fenstern der Kommandobrücke.
Korroström, Karnäs, Hanko, Tammisaari sind Stationen auf dem Weg nach
Helsinki. Enge Fahrwasser, Einsamkeit,
traumhafte Landschaften und Städte
in denen die russische Vergangenheit
(1809–1917 Teil des Russischen Reiches)
immer noch zu spüren ist, machen die
Reise längs der ﬁnnischen Südküste zu
einem einzigartigen Erlebnis.
Kopenhagen, Oslo und Stockholm sind
recht unterschiedlich Städte, aber Helsinki fällt noch weiter aus dem Raster.
Für uns ist der Höhepunkt Helsinkis
die Temppeliaukio-Kirche, ein in den
Felsen geschlagenes Wunder ﬁnnischer
Architektur.
Unser deutschstämmiger Geschäftsfreund Ulrich, der seit 1970 in Helsinki
lebt und mit Leona, einer Finnin, verheiratet ist, hatte uns zu seinem Mökki
eingeladen. Ein Mökki ist das Sommerhaus des Finnen. Das Mökki liegt ca. 20
Meilen östlich von Helsinki auf der Insel
Samöli und wir hatten einen Treffpunkt
am betonnten Fahrwasser ausgemacht,
wo uns Ulrich mit seinem Motorboot
abholte, um uns durch die Untiefen bis
zu seinem Mökki zu lotsen. Alles ging
gut, der Anker hielt und wir genossen
als Gäste die ﬁnnische Lebensart.
Viele Fragen zum alltäglichen Leben in
Finnland konnten beantwortet werden. Wenn Reisen solche Erkenntnisse
bieten, sind sie besonders reizvoll. Obwohl das Wetter insgesamt während der
bisherigen Reise prächtig war, sprang
ich vor dem Mökki zum ersten Mal ins
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Wasser und war froh, dass ich meine
Schwimmnudel in der Nähe hatte,
da eine akute Kältelähmung drohte.
Nun bin ich nie der große Schwimmer
gewesen, aber nach einem Monat wollte
ich den Wasserpass putzen, hätte das
aber auch auf Schlittschuhen machen
können. Auf jeden Fall war die Temperatur deutlich unter 20 Grad.
Eine neue Gastlandﬂagge, nach Schweden, den Aland-Inseln und Finnland
die vierte, musste gesetzt werden, die
Louise führte zum ersten Mal an der
Steuerbordsaling die Farben Estlands.
Von der Chica wussten wir, dass vom
Olympiahafen Pirita die Innenstadt Tallinns gut zu erreichen ist und deswegen
ﬁel uns die Entscheidung leicht, den
Innenstadthafen mit dem sehr dichten
Fährverkehr zu meiden. Architektonisch
ist der Olympiahafen eine SchilkseeKopie.
Während der nächsten drei Wochen
bereisten wir die drei baltischen Länder.
Immer waren die Menschen, mit denen
wir Kontakt hatten, äußerst freundlich.
Gleich der erste Tag in Estland sollte
dafür ein Beispiel liefern. Abends
hatte ich beim Yachtausrüster estnische
Seekarten gekauft, aber meine Kreditkarte liegen lassen. Das hatte ich nicht
gemerkt und so war ich erstaunt als am
nächsten Morgen ein Schüler mit seinem
Rad bei der Louise hielt und mich fragte,
ob ich Karl heiße. Nun bin ich meist
zurückhaltend bei solchen direkten
Fragen, aber ich bejahte dies und
fragte, woher er das wüsste. Weil das
auf meiner Kreditkarte steht und die im
Geschäft liegt, in dem er während der
Ferien arbeitet. Der Inhaber hatte die
Karte behalten, aber dem Jungen gesagt,
er solle im Hafen nach einem deutschen
Boot Ausschau halten. Wir führten als
einzige schwarz-rot-gold und so war
die Suche schnell beendet. Wir haben
diese Freundlichkeit aber auch bei den
Finnen, die 95% der Segler im Baltikum
ausmachen, kennen gelernt.
Tallinn hat eine traumhaft restaurierte
Altstadt und unerschöpﬂiche Touristenströme ziehen durch die Gassen. Jeden
Tag sieht man drei bis vier Kreuzfahrtschiffe im Hafen. Die Fähren bringen
weitere Touristen aus Finnland und

Schweden. Der
Kauf der Karten
vor Ort war
richtig, denn sie
werden auf dem
neuesten Stand
gehalten und in
den teilweise
sehr ﬂachen
Gewässern des
Baltikums kann
es ohne aktuelle
Daten unangenehm werden.
Gewöhnungsbedürftig ist, dass der
Bootsverkehr sehr überschaubar wird.
Für Stunden kein Boot zu sehen, ein
Zustand, den wir uns in der westlichen
Ostsee nicht vorstellen können. Die
folgenden Häfen Haapsalu und Kihnu
sind ruhige Orte mit kleinen Häfen, die
über eine bescheidene Infrastruktur
verfügen. Die Beschaffung von Lebensmitteln war nie ein Problem, in den
größeren Orten in einer Qualität, die
ich in Ostfriesland vermisse. Auch die
Preise bewegen sich auf einem anderen
Niveau als in den skandinavischen
Ländern, das gilt natürlich auch für
Restaurantbesuche – und für Alkohol.
Meine Nackenhaare richteten sich
anfänglich abends auf, wenn das häuﬁg
auftretende, aber lokal begrenzte
Gewitter sich mit starkem Donnerhall
ankündigte. Die hohen Festlandstemperaturen, verursacht durch den Einﬂuss
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des Rußlandhochs, sorgen für dieses
abendliche Schauspiel. Passiert ist nie
etwas.
Ein interessanter Ort ist die Insel Ruhnu,
die südlichste estnische Insel in der
Bucht von Riga. Ein nagelneuer kleiner
Yachthafen mit einem überaus freundlichen Hafenmeister, der zahllose weitere Aufgaben am Hafen wahrnimmt. Bei
60 Einwohnern müssen alle vielseitig
sein. Nachdem er uns beim Festmachen
geholfen hatte, hisste er die deutsche
Flagge an einem der Fahnenmasten im
Hafen. So geschah es für alle Nationalitäten, die diesen schönen Hafen anliefen. Wir lagen inmitten einer Flottille
russischer Boote aus St. Petersburg,
die in einem beklagenswerten Zustand
waren. Enthusiastische Segler, viele
junge Leute, anscheinend geringe Mittel
und Boote aus den Sechzigern. Unter
Deck sah es wirklich aus wie auf den
vergilbten Fotos einer uralten Segelzeitschrift. Nur wenige sprachen ein leidliches Englisch, aber Segler verstehen
sich auch so. Mit meinen Wetterkarten
machte ich allen eine Freude, denn von
Ruhnu sollte es non-stop wieder nach
Russland gehen.
Riga – alte Hansestadt mit sichtbarem
deutschen Einﬂuss. In der Neustadt gibt
es 800 Jugendstilbauten und die recht
große Altstadt ist in einem sehr schönen Zustand. Der Yachthafen ist zwar
stadtnah, aber direkt am Fähranleger,
Alternativen gibt es nicht. Für Riga sollten drei Tage eingeplant werden.
Lokale Broschüren und Handbücher
weisen zwar um die Bucht von Riga
mehrere Häfen aus, aber von der Chica
wussten wir, dass sich ein Anlaufen

nicht lohnt. Der schönste Hafen im
nördlichen Teil ist Kuressaare. Oskar
der Hafenmeister führt ein strenges
Regiment mit einer Hafenordnung, die
ich mustergültig ﬁnde. Die Einfahrt ist
lang und schmal, Steuerfehler werden
nicht verziehen. Ein Schloss mit einer
interessanten Ausstellung über die
Zeit unter dem Sowjetregime ist einen
Besuch wert.
Der Tiefpunkt der Reise ist Ventspils,
wir waren gewarnt worden. Ein übler
Industrie- und Fischerhafen, in dem sich
der Landgang nicht lohnt. Wird von den
Seglern, die nicht weiter Richtung Süden
im Baltikum wollen, genutzt, um den
Sprung nach Visby zu machen und weiter südwärts an der schwedischen Küste
entlang. Wenn wir nicht zur Kaschubei
hätten reisen wollen, wäre das auch
unsere Wahl gewesen. Die Häfen Liepaja
und Klaipeda sind keine seglerischen
Leckerbissen, in Lipaja liegen die Boote
vor einem Hotel und einem Nachtklub,
der bis morgens um vier geöffnet ist.
Klaipeda, das frühere Memel, ist für die
Geschichtsinteressierten ein Anlaufen

wert. Da der geschützte Kastelhafen den
Einheimischen wegen einer zu großen
Nachfrage vorbehalten ist, liegen
Gastlieger an einer nagelneuen Anlage,
die aber eventuellem Schwell ausgesetzt
ist. Wir haben eine Relingsstütze und
eine komplette Nachtruhe geopfert bis
uns der Hafenmeister gemeinsam mit
anderen Gastliegern erlaubte, im Kastelhafen Schutz zu suchen. Obwohl der
Hafen fast 5 Meilen ﬂussabwärts liegt, ist
der Schwell von einer Heftigkeit, wie ich
ihn in der Ostsee noch nicht erlebt habe.
Memelbräu und deftiges Essen in netten
Lokalen helfen ein wenig als Ausgleich.
Von Klaipeda bis zur Danziger Bucht
liegt eines der übelsten Stücke Ostsee

vor einem. In die 12 Meilen Zone des
russischen Hoheitsgebietes darf man auf
keinen Fall geraten. Wenn die Russen
militärische Übungen abhalten, wird
der Umweg noch größer, auf 100 Meilen
plus sollten sich alle einstellen. Da wir
vom Schwell in Klaipeda genervt waren
und die Wettervorhersage gut aussah,
entschloss ich mich abends auszulaufen.
Von meinem Freund Achim hatte ich
die exakte Position der unbeleuchteten russischen Festmachebojen, die
am Scheitelpunkt der 12-Meilen-Zone
liegen, erfahren. Von anderen Seglern
hatte ich von diesen 3 Meter-Ungetümen
gehört, da die Chica sie am Tage passiert
hatte, konnte Achim mir die Position
durchgeben. Auf keiner Papierkarte sind
die Dinger eingezeichnet, auf meiner
elektronischen Karte ebenfalls nicht.
Der Schwell in der Einfahrt von Klaipeda war mörderisch, jetzt wusste ich,
warum unsere Relingsstütze gefaltet
war. Nach Bermudashorts am Beginn
wechselte ich ständig die Bekleidung,
Mitternacht hatte ich schweres Ölzeug
an und um halb eins ﬁel Angela aus
der Koje. Eine lokale Front hatte uns
zu packen und mit 8 Windstärken,
gerefften Segeln und wenig Sicht wegen
Starkregen ging es raumschots nach
Norden. Nach zwei Stunden legte der
Wind sich und wir konnten bei übelstem
Wetter weiter Richtung Hel, wo wir
nach 18 Stunden ankamen. Hel ist ein
schrottiger Hafen, aber für drei Stunden
Schlaf gut genug.
Unter Motor durch die Danziger Bucht
und längs den Werften zur Marina
gegenüber dem Krantor. Wir waren
leicht gerädert und freuten uns auf die
Annehmlichkeiten einer Großstadt.
Danzig dürfte den meisten bekannt sein,
deswegen will ich mich darauf beschränken mitzuteilen, dass die beiden in den
Handbüchern angegebenen Bunkerstationen nicht mehr da sind, die neue eine
Meile vor der Marina liegt und jeden
Tag geöffnet ist. Zwischen Tallinn und
Danzig gibt es keine zuverlässige Dieselqualität. Der Diesel, der an die Fischer
abgegeben wird, ist Marinegasoil und
für unsere Motoren nicht geeignet.
Nach ein paar Tagen Danzig dann nach
einem Zwischenstop in Wladislawowo
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endlich in Leba, dem einzigen Hafen an
der Kaschubischen Küste. Mit 61 Tagen
sicherlich eine eher längere Anreise.
Die Häfen zwischen Hel und Swinemünde haben das Problem, dass bei
auﬂandigem Wind ein Einlaufen nicht
ungefährlich ist und die Hafenmeister
das Einlaufen ab sieben Windstärken
verbieten. Anmelden muss man sich
über UKW sowieso. Natürlich wehte
es auﬂandig mit 6 als die Louise die
Einfahrt von Leba ansteuerte. Wenn ich
die Mole ramme, ist das der Supergau,
nach über 65 Jahren kommt einer aus
der Familie wieder von See nach Leba
und ich muss den Hebel ﬂach auf den
Tisch legen, um Druck auf das Ruder zu
bekommen. Angela guckte etwas beunruhigt und ich war froh, dass ich wegen
des Sonnenscheins eine Sonnenbrille
trug. Links und rechts stehen Touristen
auf den Molen, auf ein Desaster hoffend.
Der Grad zwischen Depp und Held ist
in solchen Situationen ja recht schmal,
aber wir surften durch die Molenköpfe
und waren bald im ruhigen Wasser.
Meine Ahnen wischten sich bestimmt
irgendwo den Schweiß von der Stirn.
Leba ist ein beliebter Ferienort mit
einer wunderschönen Umgebung. Für
mich gehörte natürlich ein Besuch
des Lebasees und des Ortes Lebafelde
dazu. Ein Besuch der Wanderdünen mit
ihrer Höhe vom mehr als 60 Metern ist
sensationell.
Angela konnte sich nicht verkneifen, mir
zu sagen, dass ich mit meinem runden
Kopf hier nicht auffalle. Das mich etliche
Menschen auf Polnisch ansprachen ist
ein deutliches Indiz, dass unsere Familie
dort recht lange angesiedelt war.
Die Rückreise von der Kaschubei verlief
abgesehen vom deutlich schlechter werdenden Wetter, so wie es ja den Sommer
an der deutschen Küste in 2011 prägte,
gemütlich. Kolberg, Swinemünde, Seedorf, Stralsund, die Hansesail in Rostock
und dann der Hallberg-Rassy-Cup in
Neustadt bevor wir nach 81 Tagen und
1934 Meilen wieder in Heiligenhafen
einliefen.
Karl-Heinz Hilbig
SY Louise
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uns unterwegs noch lange genug selbst
verpﬂegen.

(Kanada – Azoren)

peinlich und er entschuldigte
sich. Doch da Wochenende
war, ging auch mit den
Arbeiten nichts weiter. Also
wollten wir das Beste draus
machen und starteten zum
ohnehin geplanten Landausﬂug.

Freitag, 10.06.11
Wälder und Wasser, soweit das
Auge reicht, bei strahlendem
Sonnenschein. Das ist der erste
Eindruck von Kanada, nachdem wir nach 7 Stunden und
20 Minuten in Halifax landen.
Wir sind auf dem Weg zum
Schiff. Wir, das sind Bernd,
Sigmar, Thomas, Elmar, Hampi
und ich. Sechs Segler aus
Hamburg, München und der
Schweiz.
Das Schiff mit dem wir uns
über den Atlantik wagen wollen ist
die DAISY, eine 30 Tonnen schwere
Stahlketsch. LÜA 18,25 m, Breite 4,70
m, Tiefgang 2,50 m, Großmast 22,00 m,
Besanmast 18,60 m, Segelﬂäche 170 qm,
Motor 6-Zyl. 120 PS, Kojen 10 Einzelkojen.
Daisy ist mit ihrem Skipper und Eigner
Hermann mit wechselnden Crews auf
einem Atlantik-Rundtörn und liegt
in Lunenburg/Kanada. Der Ort ist
eine kleine Hafenstadt, ca. 90 km von
Halifax, der Hauptstadt von Nova Scotia,
entfernt. Er ist Kanadas älteste deutsche
Siedlung mit einer langen Fischerei- und
Schiffbautradition. Der Stadtkern von
Lunenburg mit seiner markanten Holzarchitektur – bunten idyllischen Häusern sowie alten Kapitänsvillen – gehört
seit 1995 zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Hermann erwartete uns schon, doch
wir mussten zuerst noch die EinreiseHürde bewältigen. Eine Einreise ohne
Rückﬂugticket ist für die Kanadier
kritisch, da sie keine Lust auf gestrandete Touristen haben. Das wussten wir
aber bereits vorher und hatten uns mit
Hilfe von Hermann einen passenden
Bordpass für die Daisy erstellt. Vom
Immigration-Ofﬁcer wurde das erstmal
ausgiebig geprüft, wobei die Kanadier
immer ruhig und freundlich blieben.
Zusammen mit unseren Erklärungen zur

Reiseplanung, diversen Rückfragen und
diversen Formularen zum Ausfüllen,
hatten wir diese Hürde nach ca. 1 Stunde geschafft.
Mit 2 Mietautos ging’s dann los. In Halifax war zwar viel Verkehr, doch dann…
endlos wirkende Weiten, wenig Verkehr,
kein Haus mehr, nur noch Wälder. Ein
großes schönes Land! Beste Stimmung!
Nach ca. 90 Minuten waren wir beim
Boot und bekamen unseren ersten
Dämpfer. Daisy stand auf einem
Werftgelände hoch und trocken! Innen
und außen verschmutzt und ungepﬂegt
wirkend! Diverse Arbeiten, u.a. eine
undichte Wellendichtung wurden nicht
rechtzeitig abgeschlossen. Das hätten
wir uns gerne anders gewünscht. Zumindest war geklärt, dass wir auf dem
Boot schlafen konnten. Also erst mal
Klamotten hoch (war ganz schön hoch!),
Begrüßungsdrink, essen und ab in die
Koje.
Samstag, 11.06.11:
07:30 aufstehen, zurechtﬁnden, auspacken, verstauen und frühstücken. Die
Stimmung war gedrückt, wegen dem
Zustand des Bootes und weil nicht klar
war, wann es ins Wasser geht. Die an
Land stehenden Waschräume waren
noch schlimmer. Unser Feedback an
Hermann war entsprechend, es war ihm
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Mit dem Auto nach Chester,
einem ehemaligen Schlupfwinkel von Piraten und
Alkoholschmugglern, auf der
Suche nach der Santa Maria
von Wolf Kloss (einem alten
Bekannten), die hier irgendwo liegen
sollte und ebenfalls mit Gästen unterwegs ist. Leider nicht gefunden, doch
dafür bei strahlendem Sonnenschein die
schöne Gegend mit den vielen bunten
Häusern erkundet. Da besteht erstaunlich viel Ähnlichkeit mit dem skandinavischen Flair. Zurück in Lunenburg
hatten wir noch die Möglichkeit in die
Halle der Die Bluenose ist ein berühmter kanadischer Schoner. Die Bluenose
war das schnellste von Fischern betriebene Segelschiff.
Zum Abendessen zurück in Lunenburg
ging’s ins „Rum Runners Inn“, weil es
das einzige Lokal war, das am Ort nach
21:00 noch warme Küche hatte. Wird
von Evi Ziegler, einer Frau aus Deutschland geführt, die vor ca. 25 Jahren von
der Liebe dort hin gezogen wurde. Herzliche Begrüßung, als sie merkte, dass
wir aus Deutschland kommen. Leckeres
Essen und Bier, schöner Abend.
Sonntag, 12.06.11:
Früh aufgestanden und zum ausführlichen Frühstück ins „Smugglers Inn“,
das auch von Evi Ziegler geführt wird.
Eine sehr erfolgreiche Frau am Ort
und man merkt, dass sie ihr Handwerk
versteht.
Solange das Schiff an Land steht,
wollten wir nur das Nötigste drauf
machen und außerdem müssen wir

Neuer Landausﬂug nach Halifax, das
nach dem britischen Lord Halifax
benannt wurde. Der urbane Teil setzt
sich aus Halifax, Darthmouth, Bedford
und Sackville zusammen und bildet
ein einheitliches Stadtgebiet, genannt
Halifax Metro.
Dort leben zurzeit etwa 370.000 Menschen, was 40 % der Bevölkerung von
Nova Scotia und 15 % aller Bewohner
der atlantischen Provinzen ausmacht.
Damit ist Halifax das größte Bevölkerungszentrum östlich von Québec und
nördlich von Boston.
Nach einer ausführlichen SightseeingTour (z.B. Zitadelle, Uhrturm, Hafen,
etc…) haben wir die Mietautos wieder
zurückgegeben und es ging mit dem Bus
zurück nach Lunenburg.
Abends wieder ins schon bekannte
„Rum Runners Inn“ und nach ein paar
leckeren Bierchen in die Koje. Immer
nur soviel, das wir die hohe Leiter noch
bewältigen konnten ;-). Die Stimmung
steigt wieder, zumal am nächsten
Morgen der Mechaniker kommen soll.
Montag, 13.06.11:
Um 08:00 Uhr kommt pünktlich der
Monteur und beginnt mit der Arbeit.
Druck auf Wellendichtung erhöhen
und Verstell-Schraube fetten. Das war’s
und um 11:00 Uhr ging Daisy wieder
ins Wasser. Schwer zu verstehen, wieso
das nicht schon Freitag hätte klappen
können.
Da die Masten noch standen, waren
zumindest nur einzelne Wanten neu zu
spannen und dann ging’s endlich an
einen richtigen Liegeplatz. Weg von der
Werft.
Großartig, nach den Tagen und Nächten
auf dem leblosen Stellplatz, jetzt ein
„lebendes Schiff“ zu spüren. Toiletten,
etc… alles wieder richtig nutzbar. Keine
Kraxelei mehr über die hohe Leiter
um an Bord zu kommen, sondern jetzt
mussten wir von Land aus nach unten
steigen. Viel besser!
Nachdem das geschafft war, ging’s ab in
den Supermarkt zur Großbestellung. Die
Menge für 7 Personen die wir ausgerech-

net haben, machte uns im Supermarkt
immer wieder nachdenklich. Vier
überquellende Einkaufswagen zzgl. der
gigantischen Menge an TrinkwasserGallonen. Zum Glück war der Service
dort vorbildlich. Hilfe beim Verpacken
durch das Personal selbstverständlich
und Anlieferung für nächsten Tag
ebenfalls. In der Zwischenzeit wird alles
gekühlt gelagert. Super!
Abendessen im Restaurant „Grand
Banks“. Teuer, aber lecker mit Steaks,
Lobster, usw.. Musste auch mal sein.
Dienstag, 14.06.11:
Um 10:00 kommt pünktlich die Proviantlieferung. Die Menge der Kartons und
Wasser-Gallonen (1 Galeone = ca. 3,78 l)
erschlägt uns. Haben wir das tatsächlich
alles eingekauft? Das könnte für 2 Monate reichen, doch wir wollten eigentlich
nur 2 Wochen unterwegs sein. Nach 2,5
Stunden war dann tatsächlich alles verstaut und verschwunden. Immer wieder
erstaunlich wie das in den Fächern so
alles verschwindet. Hoffentlich ﬁndet
man es unterwegs dann wieder?
Obst muss hier übrigens vorher nicht
gewaschen werden, da hier keine Kakerlaken zu befürchten sind (selbst Kartons
dürfen an Bord).
So ausgestattet haben wir heute zum
ersten Mal an Bord gekocht. Unter Anleitung von unserem Gourmet-Koch gab
es eine hervorragende Pasta. Lecker! Da
wusste er noch nicht, dass die nächsten 5 Tage für ihn bzgl. Essen wegen
Seekrankheit sehr sparsam ausfallen
werden!
Mittwoch, 15.06.11:
07:30 aufstehen, frühstücken, Wassertanks voll machen, Müll weg, letzte
Fotos von Lunenburg mit Crewfoto und
dann geht es endlich richtig los.
10:15 ablegen bei totalem Schietwetter
(wurde über die örtliche WebCam von
zuhause aus beobachtet). Schon die
letzten beiden Tage war das Wetter
nicht mehr prickelnd. Nebel, Regen und
Kälte. Voll eingemummt in unser Ölzeug
winkten wir den wenigen Passanten,
die freudig zurückwinken. Trotz diesem
Schietwetter, war das tolle Gefühl der
abenteuerlichen Aufbruchstimmung
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jetzt voll da und wir haben uns selbst
alle umarmt und gute Reise gewünscht.
Ein tolles Gefühl!
Die erste Stunde fuhren wir mit Radareinsatz, bis wir freies Wasser erreichten
und direkten Kurs aufs offene Meer
hatten. Draußen hatten wir dann Wind
aus NE mit 18 Knoten und 2-3 Meter
Welle. Für den Atlantik soweit eigentlich
ganz moderat.
Doch und obwohl vorsorglich alle etwas
gegen Seekrankheit genommen hatten,
unser Doc an Bord hatte reichlich Pillen
mitgebracht, kotzt nach ca. 2 Stunden
der Erste und kurz drauf hat es den
Zweiten erwischt. Beide zu 100 % außer
Gefecht gesetzt!
Seegang und Wind nahmen zum Abend
hin zu, so dass wir ins Groß das 1. Reff
einbanden. Nachdem auch noch bei
2 weiteren Crewmitgliedern leichtes
Unwohlsein aufkam, hatte bei den
rollenden Schiffsbewegungen keiner
mehr Lust zu kochen. Also nur ein paar
Kleinigkeiten und eine Instantsuppe
(Spicy Chicken). Von 7 Leuten waren in
der ersten Nacht damit nur noch drei
voll einsatzklar. Soviel zum Wachplan,
der ursprünglich sehr komfortabel
drei sich abwechselnde Zweierwachen
vorsah.
Donnerstag, 16.06.11:
Wenig geschlafen und eine unruhige kalte Nacht liegt hinter uns. Endlich Sonne,
aber nur wenig Wind. Kleines Frühstück
reihum im Stehen oder Sitzen. Fast allen
geht es besser und so können wir langsam in den Wachplan einschwenken,
der rund um die Uhr gilt. So weiß immer
jeder wann er Wache, Backschaft oder
Freizeit hat. Der Tag geht so dahin und
abends nutzen wir das gute Wetter um
mal wieder richtig zu kochen. Hühnchen
mit Reis und Salat.
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Freitag, 17.06.11:
Der Wachplan funktioniert und langsam
kommen wir in einen guten Rhythmus. Heute ausgiebiges Frühstück und
auch der letzte noch etwas Seekranke
schaut optimistisch in den Tag. Schöner
Segeltag und die Zeit zwischen den
Wachen wird zum Schlafen und Relaxen
genutzt. Wir setzen zusätzlich die Fock
und laufen ca. 7 Knoten im Schnitt.
Und spätestens nach dem leckeren
Abendessen (Rindergeschnetzeltes mit
Gemüse und Nudeln) geht’s allen richtig
gut. Wir sind angekommen im AtlantikRhythmus und die Crew versteht sich
gut.
Samstag, 18.06.11:
Nachts Motoreinsatz wegen wenig
Wind, was massiv den Schlaf störte.
Erst um 06:30 kam wieder Wind auf.
Groß, Besan und Fock aufﬁeren und
Genua ausrollen. Dann ging es wieder
mit 7 Knoten dahin. Und mit 2 Stunden
guten Schlaf klappte es dann auch noch.
Wunderbar.
Allen geht es richtig gut und wir tauschen die Paarungen. Hört sich merkwürdig an, hat jedoch als Hintergrund,
dass wir mit unserem Wachplan die
Einteilung so geregelt haben, dass jeder
auch mal einen anderen Wachpartner
hatte. So gibt es Abwechslung und auch
immer genügend Gesprächsstoff.
Im Laufe des Tages dreht der Wind auf
Amwindkurs. Wir laufen 8–9 Knoten
und der Golfstrom schiebt mit ca. 1
Knoten mit. Ins Groß kommt das 1. Reff
um die Lage zu reduzieren. Das Wetter
ist prächtig. Wenig Welle und Sonnensegeln pur. Alle genießen es und sind
bester Laune.
Abends pünktlich zum Kochen nimmt
der Seegang allerdings deutlich zu,
doch wir wagen es trotzdem. Und dabei
passiert das einzige Malheur an diesem
Tag. Es sollte Hähnchen mit Kartoffeln
und Gemüse-Sugo geben. Doch einen
Moment nicht aufgepasst und der Topf
mit dem Gemüse-Sugo ﬂog vom Herd.
Der ganze fast fertige Inhalt lag jetzt auf
dem Boden. Riesensauerei und Sonderputzeinsatz. Tja und anschließend alles
wieder von vorn. Diesmal hatte einer
nur die Aufgabe die Töpfe zu halten, da

die vorhandene Herdsicherung schlecht
funktionierte. Das Kochen war eine Herausforderung und wir stellten uns vor,
damit im Zirkus aufzutreten. Ähnlich erging es uns beim Abspülen. Der Seegang
nahm weiter zu und wir brauchten alle
freien Hände, bis das Geschirr wieder
sauber in den Schränken verstaut war.
Noch nahmen wir es mit Humor, weil
wir immerhin gut gegessen hatten, doch
bei so einem Seegang wollen wir das
künftig nicht mehr machen!
Sonntag, 19.06.11:
Wir binden das 2. Reff ins Groß. Die
Genua wurde schon in der Nacht halb
eingerollt. So laufen wir gerefft immer
noch 6–7 Knoten über Grund, auf
Zielkurs 096°, hart am Wind. Probleme
beim Frühstück bereiten. Es gibt nur Tee
und Fingerfood (Brot, Wurst und Käse
in kleine Stücke geschnitten) in einer
Tupperschüssel.
Den ganzen Tag haben wir einen heißen
Ritt. Die Bewegungen an Bord sind
abenteuerlich. Ein Crewmitglied verliert
unter Deck den Halt, ﬂiegt quer durch
Schiff und prallt mit dem Oberschenkel
auf eine harte Kante. Ergebnis ist ein
schweres Hämatom mit Muskelfaserriss. Das tat weh und musste erst mal
versorgt werden. Hätte aber auch noch
schlimmer kommen können. Hier war
die große Schiffsbreite das Problem.
Ohne Halt ﬂiegt man hier weiter, als auf
meinem kleinen Boot.
Jetzt ﬁel auch noch der Generator aus
und unser Skipper hängt Kopf voraus im
Motorraum und versucht stundenlang
vergeblich das wieder zu reparieren.
Erfolglos – wir werden also künftig mit
Motorunterstützung für Stromnachschub sorgen müssen.
Trotz des Seegangs braucht und will die
Crew was zum Essen. Wir entscheiden
uns für Schinkennudeln, was wir mit
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vereinbarten Kräften hinbekommen. Da
war sie wieder, die Zirkusnummer. Aber
sie gelang und alle konnten was Warmes
reinschaufeln. Gourmet-Küche war
das nicht mehr und das anschließende
Aufräumen in der Pantry macht keinen
Spaß. Danach eine Stunde ausruhen
und um 20:00 in die erste Nachtwache
wechseln.
Der Tag war sehr anstrengend und hat
Spuren hinterlassen. Zum ersten mal
kam der Gedanke auf, dass wir gerne
bald ankommen würden. Doch wir
haben bis jetzt erst 590 Meilen geschafft
und noch ca. 1.100 vor uns! Also noch
ca. 9 Tage.
Montag, 20.06.11:
Mehr als 30 Knoten Wind. Besan 1. Reff.
Groß und Genua 2. Reff. Immer noch
viel Lage. Also Groß ins 3. Reff. Gerade
noch rechtzeitig als 2 dicke schwarze
Wolken-Wände mit satt Regen durchgehen.
Wenn wir die Maschine zur Stromgewinnung nutzen, dann kuppeln wir
ein, nehmen die Genua weg und gehen
auf südlicheren Kurs. So haben wir
weniger Lage und schonen damit den
Motor, der ein marinisierter Ford ist
und wegen Ölsumpf besser nicht mehr
als 10° Lage haben sollte. Macht aber
die Bewegungen an Bord nicht bessern,
vom Lärm ganz zu schweigen.
Der Wachwechsel läuft routiniert durch.
Die Crew-Stimmung ist jedoch schlecht,
da die Crew bei dem Lärm und den
harten Bewegungen letzte Nacht kaum
geschlafen hat. Außerdem sind die
Salonposter nass, weil die Decksluke
undicht und der Salon dadurch unnutzbar ist. Nur spartanisch gefrühstückt.
Mehr war bei der Lage nicht zu machen.
Speed 8 Knoten über Grund und 11
durchs Wasser. Der Golfstrom schiebt
weiter mit.
Nachmittags nimmt der Wind weiter
zu, auf 40 Knoten. Das Wasser hat jetzt
weiße Schleier und Wasser gehen über
Vorschiff und Sprayhood. Besan und
Genua haben wir komplett geborgen.
Jetzt stehen nur noch die Fock und das
Groß im 3. Reff. So geht es durch die
Nacht. Die Wellen sind mindestens 4–5
Meter hoch. Weiße Gischt steht über

den ﬂaschengrünen Kammspitzen. Wir
rasen trotz wenig Segelﬂäche mit 8 Knoten über Grund und 10 Knoten durchs
Wasser. So ungemütlich es gerade
ist, es ist zumindest deutlich wärmer
geworden.
Dienstag, 21.06.11:
Der Wind hat sich beruhigt. Nur noch 10
Knoten, allerdings genau von achtern.
Versuch mit Genua und Besan zu segeln.
Fürchterliches Geschaukel wegen den
von zwei unterschiedlichen Richtungen
anlaufenden Wellen. Also Genua weg,
Besan mittig und weiter mit Motor.
Himmel grau in grau und immer wieder
Regen. Alles ist nass und geschlafen
hat bei dem Rollen auch keiner richtig.
Kommt uns vor wie Höchststrafe!
Frühstück gemeinsam im Cockpit. Dann
verdrücken sich alle bis auf die Wache
in die Kojen zum Dösen (schlafen war
wegen dem Geschaukel auch jetzt nicht
möglich). Crew-Stimmung schlecht und
es schüttet weiter in Strömen.
Um 11:00 die Uhr eine Stunde vorgestellt, da 15 Längengrade nach Osten
geschafft sind (von 064° auf 049°).
Über SatFon nach Hause telefoniert und
Wetterberatung vom DWD eingeholt
(Pos. 39°52,887N, 048°42,210W, 14:00
UTC). Wir sind an der Südﬂanke eines
Tiefs, dass mit uns zieht. Südlicher ist
weniger Wind, nördlicher geht’s tiefer
ins Tief aber mehr Wind. Wind frischt
die nächsten Stunden auf 5 Bf. aus SW
auf und wenn das Tief uns überholt
dreht der Wind auf NW. Also Route so
beibehalten.
Nach dem Abendessen (Kartoffelsuppe
mit Würstchen) frischt der Wind weiter

auf, jedoch mehr als angesagt, auf 7 Bf.,
in Böen mehr und es schüttet weiter
wie aus vollen Eimern. Alle Segel stark
gerefft. Als das Groß ins 3. Reff soll und
gerade wieder stand reißt es quer durch
und musste voll geborgen werden. Wie
sich später rausstellte mit Bordmitteln
nicht mehr zu reparieren und damit fällt
es für den Rest der Reise aus. Sch…!
Um 20:00 hatten wir 900 Meilen
geschafft und damit mehr als Bergfest.
Doch zum Feiern war uns nicht zumute.
Mittwoch, 22.06.11:
Hundewache von 02:00 – 05:00. Guter
raumer Wind mit ca. 35 Knoten. Daisy
schießt wie ein Torpedo durchs Wasser,
bis zu 12 Knoten, nur mit gerefftem Besan und gereffter Genua. 4-Meter-Wellen
rollen von achtern heran und rauschen
im Mondlicht immer gleichmäßig schäumend unter uns durch. Geil! Der Spaß
am Segeln ist zurück.
Am nächsten Morgen gibt es mal wieder
richtig Frühstück mit Rühreier und
Speck. Die Sonne lacht uns zu und kein
Regen mehr! So schön kann es sein! Die
Stimmung ist wieder gut.
Delﬁne! Ja da waren sie endlich. Mögen
wohl auch lieber das schöne Wetter.
Sie begleiten uns lange und springen
neben dem Boot immer wieder aus dem
Wasser. Toller Anblick und wir sind
begeistert.
Wettermäßig ist heute ein Traumtag.
Sehr ruhiger und stabiler Kurs. Alle genießen es, lesen, sonnen, schlafen, etc…
Die Stimmung ist auf dem Höhepunkt.
Und zur Krönung gibt es abends richtig
üppig Gulasch mit Reis. Es ist einfach
nur schön! Noch ca. 730 Meilen und
geschätzt 5–6 Tage.
Donnerstag,
23.06.11:
Im Laufe der Nacht
zieht sich der
Himmel zu und es
regnet wieder. Auch
der Wind nimmt
weiter zu. Erst sehr
spät alarmiert die
Wache zum Reffen.
All-Hands! Über
30 Knoten Wind!
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Genua und Besan nehmen wir komplett
weg. Kurz darauf sind es über 40 Knoten
Wind und 2 Wellen steigen ins Cockpit
ein. Das Wasser ist auf einmal ringsum
nur noch weiß(!) und wir laufen nur
noch unter Fock ab. Daisy zieht eisern
ihren Kurs durchs Wasser. Beeindruckend(!) Die Wache wird für den
Rest der Nacht vom Skipper verstärkt
und der Rest der Crew wieder in die
Kojen geschickt, damit zum Wachwechsel frische Kräfte bereit stehen.
Bis zum Frühstück ist der Wind dann
so überraschend wie er kam, auch
wieder eingeschlafen. Wir laufen unter
Maschine weiter können aber 2 Stunden später schon wieder Segel setzen.
Dabei der nächste Schreck. Der Besan
ist beim Bergen neben dem oberen 3.
Mastrutscher eingerissen, was wir erst
jetzt sehen. Also Besan komplett runter
und versuchen zu nähen. Daisy surft
inzwischen nur mit Genua und Fock 7–9
Knoten SOG und 8–12 Knoten durchs
Wasser. Sensationell!
2,5 Stunden haben wir genäht. Stich für
Stich. Mühselig, doch es hat gelohnt. Der
Besan war gerettet und konnte wieder
eingesetzt werden.
Freitag, 24.06.11:
Heute wechseln wieder die Paarungen
nach Wachplan und am Nachmittag ist
Badetag. Im achteren Cockpit kippen
wir uns gegenseitig eimerweise Meerwasser über, einseifen und zum Ende
sparsam mit Süßwasser abduschen.
Herrlich.
Abends gab’s Steaks die jetzt 9 Tage
in der Tiefkühlbox lagen. Waren noch
einwandfrei und super lecker. Für 7
Personen kochen und abspülen ist trotz
wechselnder Backschaft schon immer
ein riesen Aufwand auf See. Es gibt
halt diverse Vor- und Nachteile je nach
Crewgröße.
Traumhafter Sonnenuntergang heute
und ein laues Lüftchen. Einfach nur
dasitzen und genießen. Schön.
Samstag, 25.06.11:
Es ist 01:30, kurz vor dem Wachwechsel.
Bis jetzt haben wir die ganze Zeit auf
See kein Schiff gesichtet, nur einmal
ein Signal auf dem Radar am Horizont.
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Sonst nur jede Menge Sternschnuppen
und Delﬁne. So als wären wir allein auf
dem riesigen Ozean. Heute Nacht sollte
das anders sein! Trotz regelmäßiger
Rundumblicke in einem Rhythmus von
ca. 30 Minuten, näherte sich lange unbemerkt von Steuerbord voraus ein Schiff.
Erst beim nächsten Rundumblick vor
dem Wachwechsel gleichzeitig ein Aufschrei. Ungefahr 3–5 Seemeilen voraus
passierte uns ein Riesen-Frachter. Das
war sehr nah und wir sind schockiert
wie schnell das Schiff da war! Scheinbar
wurde es anfangs mit einem Stern am
Horizont verwechselt. Trotz aller Routine oder gerade weil, sollte man immer
auf der Hut sein und nie nachlässig
werden. Das war uns eine Lehre!
Der Morgen startet mit Sonnenschein.
Entspanntes Frühstück bei 3–4 Bf.
und moderatem Seegang. Und wieder
einmal zieht ein Schwarm Delﬁne an
uns vorbei. Ab Mittag machen wir nur
noch 3 Knoten Fahrt. Wir nehmen die
Genua weg und den Motor zur Hilfe.
Direkter Kurs auf Horta. Entspannter
Tag. Abends leckere Maccaroni und
wieder ein Traum-Sonnenuntergang.
Wir fahren in eine sternenklare Nacht.
Herrliches Gefühl. Traumhaft. Und
erneut passiert uns in ca. 4 Seemeilen
Abstand ein Frachter. Gleicher Kurs
wie sein Vorgänger. Diesmal haben wir
ihn schon lange vorher gesichtet und
entspannt zugeschaut, wie die Peilung
auswanderte. Wir sind also in der Nähe
von Schifffahrtslinien und nicht mehr
allein auf dem Ocean.
Sonntag, 26.06.11:
Bis 04:00 hat der Motor geöttelt und
schlafen war nur mit Lärmstopfen in
den Ohren halbwegs möglich. Dann kam

wieder Wind auf und wir
konnten wieder segeln.
Am Morgen frischte
er sogar noch weiter
auf und wir rauschten
wieder mit 8 Knoten SOG
(inkl. 1,5 Knoten Golfstrom) dahin. Wieder ein
herrlicher entspannter
Segeltag mit moderater
Welle, Sonne und gutem
Wind. Es ist auch deutlich
wärmer geworden. Ausreichend Zeit für
Körperpﬂege (Kübeldusche), schlafen,
lesen, sonnen, faulenzen. Ich erinnere
mich an meine Südroute 2002. Da hatten wir viel öfter solche Tage wie heute.
Montag, 27.06.11:
Das letzte Brot schimmelt und ﬂiegt
über Bord. Jetzt gibt es nur noch Pumpernickel, da zum Backen keiner Lust
hat.
Noch 85 Meilen bis Horta. Und der
wenige Wind dreht auch auf NE. Sehr
ungewöhnliche Richtung für diesen
Breitengrad. Wir segeln sehr langsam
am Wind und das Groß fehlt schmerzlich. Gegen 16:00 brist es allerdings auf
und wir schaffen wieder durchschnittlich 6 Knoten hart am Wind. Der Rest
des Tages ist unspektakulär und es geht
in die erste Nachtwache.
Dienstag, 28.06.11:
Nachts starker Regen, überkommendes Wasser und der Wind dreht völlig
untypisch für dieses Seegebiet ganz auf
Ost. Es knallt und tost, wenn der Bug in
die anrollenden Wellen bricht, so dass
es auch in der Koje recht ungemütlich
wird. Am Morgen beruhigen sich Wind
und Wellen wieder. Der Wind dreht auf
E-ENE und kommt genau daher wo wir
hin wollen. Es scheint als ob die Azoren
uns nicht haben wollen.
Und dann sehn wir es. LAND(!) Zuerst
der hohe Vulkangipfel der Nachbarinsel
Pico und später dann links daneben unser Ziel, die Insel Faial, mit dem Hafen
Horta im Südosten. Langsam kommen
wir näher und können erste Einzelheiten erkennen. Die Sonne kommt
raus und begrüßt uns. Die Stimmung ist
super. Wir haben es geschafft und sind
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froh und erleichtert gut angekommen
zu sein.
Um 16:40 Uhr Ortszeit machen wir am
bunt bemalten Steg im Hafen Horta fest
und gehen an Land. Nach 13 Tagen und
6,5 Stunden haben wir wieder festen
Boden unter den Füßen. Trotzdem
schwankt und wackelt der Ponton. Keine Ahnung an was das liegt. ;-) Jetzt wird
erst mal eine Flasche vorgekühlter Sekt
aufs Ankommen geleert und dann der
Hafen erkundet. Dann duschen und umziehen und abends geht’s ins legendäre
„Cafe Sport“. Dort hängt seit dem auch
unsere HYC-Flagge.

Das Peter Café Sport im Hafen von
Horta auf der Insel Faial ist Anlaufstelle
internationaler Segler auf ihrem Weg
zwischen Nordamerika und Europa.
Hier mischt sich buntes Seglerpublikum
mit Einheimischen, Seemannsgarn
wird bei einem Gin Tonic ausgetauscht,
Nachrichten werden hinterlassen und
abgeholt. Seeleute ﬁnden hier jeglichen
Schiffsbedarf. Darunter auch Farbe für
das obligatorische Bild, mit dem sich
jede Crew traditionell auf der Kaimauer
verewigen muss und Horta so zum
farbenfrohsten Hafen der Welt macht.
Auch wir sind da jetzt verewigt, indem
wir ein T-Shirt mit unseren Namen auf
dem Steg einlaminiert haben.
Die restlichen Tage verbringen wir
damit, das Schiff aufzuklaren, Stadt und
Insel zu erkunden, ausgiebig leckeres
Essen mit lecker Bier und Wein und
diverse Gin Tonic’s zu probieren und
es uns einfach nur noch gut gehen zu
lassen.
Horst Ramisch
SY Arielle

Kräuterkisten im Hafen von Kerteminde:
entdeckt von Peter Jänichen

In unseren Pﬂanzkästen am Parkplatz wird gebrütet –
gesehen von Gabi Kiel
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Winterlager für Boote
Für jeden Skipper erreichbar, auf Fehmarn, in 1 km Entfernung zum Seglerhafen in Lemkenhafen.
Unser Angebot für Sie:
• Speziell für die Lagerung von Booten ausgestattete Hallen
(Wasser, Strom, und viel Licht).
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• Lagerung von Booten im Freien auf dem Hof.
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• Transport vom Hafen zu den Hallen und umgekehrt.
Kran mit
insatz !
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• Duschen und WCs.
äg
für den t
• Und natürlich ein großer Waschplatz.

Höper•Mittelhof • 23769 Westfehmarn • Telefon (0 4372) 291 • Fax (0 4372) 8118
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Segeln – einmal anders

Lehrgang „Medizin an Bord“

Hi-Tec Racer im HYC

Um im Winter nicht nur vom Segeln zu
träumen habe ich mich in diesem Winter mit einer IOM Regatta-SegelmodellYacht beschäftigt.
Die Eigner, ca. 50 000 sind über den
ganzen Globus verteilt.
Es gibt verschiedene Bausätze – vom
Plan bis hin zur fertigen Yacht.
Maße:
– 1,0 m Länge
– 0,30 m Breite
– 2,10 m Höhe
– 0,40 m Tiefgang

Events:
Deutsche Meisterschaften
Europäische Meisterschaften
Weltmeisterschaften

Viele Grüße und allen eine tolle Saison
wünscht
Wolfgang Evers

Schönes Wetter, leichte Brise und los
geht’s in die nächste Saison!

Lohnt sich das? Eine Frage, auf die es
nur die altbekannte Antwort gibt: „es
kommt darauf an“. Letztlich kann das
nur jeder für sich beantworten. Wir
haben uns jedenfalls entschlossen,
teilzunehmen.
Am Seminarort in Hamburg angekommen sehen wir zuerst die selbst
gemalte Hinweistafel und dann, große
Überraschung, Horst Ramisch. Es folgen
zwei Tage in entspannter Atmosphäre. Die Vortragenden sind Jörn Ebers
und Thomas Krieg, am Sonntag auch
Dr. Hagelstein. Für das leibliche Wohl
sorgt die Gattin von Jörn. Die anderen
Kursteilnehmer kommen aus ganz
Deutschland. Zum Teil sind es Küstensegler wie wir, zum größeren Teil aber
Leute, die auf Langfahrt gehen wollen.
Die Theorie vormittags bringt neben
drastischen Bildern viel Informationen
zu physiologischen Vorgängen im Falle
schwerwiegender Verletzungen oder
Erkrankungen. Außerdem Hinweise
zu sinnvoller Ausrüstung und wo man
sie bekommt. Besonders wichtig für
Langfahrtsegler ist auch die „zollbeamtengerechte“ Dokumentation.
Medizin kann sonst plötzlich zu Drogen
werden. In Nord- und Ostsee ist die Situation natürlich entspannter, Hilfe kann
im Notfall recht kurzfristig zur Stelle
sein. Trotzdem werden wir unseren seit
fast 20 Jahren „bewährten“, da nicht
benötigten, Auto-Verbandkasten durch
ein hochwertigeres Exemplar erset-

Ich freue mich auf den baldigen Stapellauf!

Die Bauvorschriften sind sehr streng,
sofern man an den ofﬁziellen Regatten
teilnehmen möchte – es sind weitaus
strengere Vorschriften als unter uns
Fahrtenseglern.
Wissenswertes:
Der beste Rumpf wird in Westeuropa
gefertigt. Die beste Technik gibt es in
Deutschland (Fernsteueranlage etc.)
Die besten Segel kommen aus Neuseeland.
Das Segelmodell wird selbstverständlich
ohne Antriebsmotor, nur über Segeleinstellungen per Seilwinde (mit kleinem
Elektromotor über Batterien betrieben)
und über die Ruderanlage gesteuert.

zen, ergänzt um ein starkes Schmerzmittel. Man vergisst ja leicht, dass bei
dem bisher einzigen nennenswerten
Vorfall bei uns an Bord immerhin eine
Platzwunde am Kopf genäht werden
musste. Passierte zum Glück im Hafen
von Grenå, das Sygehus war nicht weit.
Überhaupt passieren viele Unfälle im
Hafen, also Vorsicht!
Zum theoretischem Teil gehört auch das
Erkennen von wichtigen Symptomen
und die Werte für Normbereiche wichtiger Vitalfunktion wie z.B. der Blutdruck. Auch dazu wird umfangreiches
Material ausgehändigt. Zu potentiell
lebensgefährlichen Symptomatiken
auch in einer Form, die man in einer
Notfallsituation schnell mal zu Rate
ziehen kann.
Die Übungen an den Nachmittagen
dienen zur „Reanimierung“ von längst
Vergessenem wie die stabile Seitenlage,
Herzdruckmassage und Atemspende.
Darüber hinaus werden Blutdruck
und Blutzucker gemessen. Erstaunlich,
wie schwer es manchen Leuten fällt,
sich selbst ein bisschen zu pieksen zur
Gewinnung eines Blutstropfens.
Eine Infusion an der Vene einer DummyHand dürfen wir auch anlegen. Weiter
geht es mit der Übung „Wunde nähen“.
Dies kann an Schweinshaxen geübt werden. Wie das ohne ständiges Training
dann auf einem schwankenden Boot

Rezept
Spargel mit Spaghetti (4 Personen)
200 gr. Spaghetti
1 kg Spargel
1 Becher Sahne
300 gr. Parmaschinken
Butter
2 Knoblauchzehen
2 EL Parmesankäse (mind.) am besten
frisch gerieben.

Spargel schälen, in mundgerechte
Stücke schneiden, ca. 8 Min. kochen
(Spitzen etwas weniger).
Spaghetti 8 Minuten mit etwas Öl
kochen.
Butter (max. 50 gr.) auslassen, gewürfelten Parmaschinken anbraten (nicht
bräunen), 2 frisch gepresste Knoblauchzehen zugeben, gekochten Spargel dazu
und 5 Minuten ziehen lassen.
Sahne zugeben, 2 Minuten ziehen
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lassen, danach die Spaghetti dazu (evtl.
mit etwas Speisestärke andicken), Soße
soll sehr sämig sein. Vorsichtig mit Salz
und Pfeffer würzen.
2 EL Parmesan unterrühren, 1 Minute
durchziehen lassen, dabei vorsichtig
umrühren (setzt sonst an).
Evtl. bei Tisch mit Parmesan nachwürzen.
Guten Appetit wünscht Petra, SY Bilbo
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auch nur halbwegs gelingen soll und
das auch noch steril, blieb wohl allen
Teilnehmern ein Rätsel.
Für uns hat sich der Besuch des
Seminars gelohnt. Erste Hilfe Kenntnisse wurden aufgefrischt, die Angst vor
dem „Mache-ich-auch-alles-richtig“ etwas
genommen. Im Ernstfall muss man
erﬁnderisch sein und Ruhe bewahren.
Von den umfangreichen Unterlagen,
die ausgehändigt wurden, werden
wir einige kurz gefasste Hinweise zu
bestimmten Notfallsituationen an Bord
griffbereit halten. Unsere minimale
„Bordapotheke“ ist jetzt um einen
„Sanitätskoffer Wassersport“ reicher.
Petra und Klaus, SY Bilbo
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keine Gurken. Er suchte draußen vor der
Höhle und fand natürlich auch nichts,
denn im Frühjahr gibt es noch keine
Gurken. Was er aber fand war auch ganz
schön, bloß nicht zum Essen. Er fand
seinen Freund den Bauern Piepenbrink,
der immer noch ein bischen nach
Mist roch, weil er sich sehr ungern
wusch. (Ihr könnt euch bestimmt an
die Geschichte mit der Schule und dem
Mistwagen erinnern?) Der Gurkenfraß
hatte seinen Hunger vergessen und
wollte erst einmal eine Pfeife rauchen,
aber die Pfeife hatte er auch vergessen
und so blieb ihm nichts anderes übrig,
als schrecklich schmeckenden Kautabak
zu kauen, den ihm der Bauer gab. Was
sollte er bloß machen? Der Hunger
kam wieder und er hatte noch nichts
gefunden.

Der Gurkenfraß
Eine Geschichte von Peter Jänichen

Der Gurkenfraß hatte einen ganz langen
Winterschlaf hinter sich, da der Winter
ungewöhnlich lang war und bis ins
Frühjahr dauerte.
Er wache auch nur auf, weil seine
Kinder, (wie heißen sie noch?) so
laut waren, die waren nämlich schon
ein paar Tage früher aufgewacht und
hatten riesigen Hunger. Jetzt musste
der Gurkenfraß aber endlich aufstehen
und sich anziehen. Dabei passierte ihm
schon das erste Malheur, weil ihm seine

Hose viel zu weit geworden war und
total runter rutschte, so dünn war er
geworden, weil er natürlich während
des Winterschlafes nichts gegessen hat.
Da halfen nur noch Hosenträger und die
musste er erst einmal suchen.
Wo waren aber seine Gurken? Er konnte
in seinem Bau nichts mehr ﬁnden,
denn sie wurden alle vor den Winterschlaf aufgegessen. Das hatte er aber
vergessen. Seine Frau und die Kinder
hatten großen Hunger und nun dieses,
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Da meinte der Bauer, dass sie zum
Gemüsemarkt fahren sollten, wo
er immer im Sommer seine Gurken
verkauft. Gesagt, getan, der Gurkenfraß
vergaß wieder seine Familie und den
Hunger und fuhr zum Gemüsemarkt.
Das war vielleicht eine gute Idee vom
Bauern, denn hier gab es natürlich
Gurken in den verschiedensten Arten
und aus anderen Ländern, aber keine
einheimischen Gurken.
Nun kam aber das nächste Problem,
denn man wollte den Gurkenfraß nicht
auf dem Gemüsemarkt haben weil
er nicht unbedingt wie ein normaler
Mensch aussah. Bei dem Gedanken
an die Gurken ﬂoss ihm das Wasser in
seinem breiten Mund zusammen und er
wusste nun nicht was er machen sollte.
Der Bauer war inzwischen auf dem
Markt und „er“ stand davor und sollte
warten bis der Bauer zurück kam. Das
war ihm zu langweilig und er versuchte
doch noch auf den Markt zu kommen,
blieb aber mit seinen Hosenträgern am
Zaun hängen und kam weder vor noch
zurück. Plötzlich kamen einige Bauern

vorbei und wollten Rüben verkaufen,
die aber nicht seine Freunde waren und
mit denen er sich auch nicht vertragen
hatte weil er ihnen ja im letzten Jahr
so viele Gurken gestohlen hatte. Erst
lachten sie über den Gurkenfraß aber
dann schlugen und traten sie ihn wo
er sich doch nicht wehren konnte und
es gab ein große Ansammlung von
Menschen, die teilweise noch nie den
Gurkenfraß gesehen haben.

Das wird jetzt die nächste Geschichte.
„Die Reise nach Amerika“ Wie kommt
man nach Amerika, wenn man kein Geld
hat, kein Englisch spricht und wie der
Gurkenfraß aussieht? Übrigens hat „ein“
Kind den Gurkenfraß gesehen und auch
gezeichnet. Ihr könnt ja mal versuchen
das Bild zu ﬁnden.

Endlich kam Bauer Piepenbrink zurück,
mit einem Arm voller Gurken, und sah
das Malheur seines Freundes. Er ließ
die Gurken fallen und half erst einmal
seinem Freund aus seiner misslichen
Lage. Dann schimpfte er mit den
anderen Bauern und sagte ihnen dass
der Gurkenfraß schon lange keine
Gurken mehr klaut, weil er ein eigenes
Feld hat. Das war der erste Tag nach
dem Winterschlaf und er hatte endlich
ein paar Gurken, die ihm der Bauer
schenke.
Was machte bloß die Familie des
Gurkenfraß? Sie hatten doch solchen
Hunger und kein Vater kam mit Gurken
zurück. Plötzlich rief seine Tochter
Sala „da kommt er ja“ und er hatte
wirklich den Arm voller Gurken die
ihm der Bauer besorgt hatte. Nun ging
das Geschmatze los und keiner konnte
genug bekommen. Bis eben alles alle
war und die Familie einigermaßen satt.
Nur der Gurkenfraß hatte immer noch
nichts gegessen.
Schon wieder kam der Bauer vorbei
und zeigte auf eine Zeitung, die er selbst
nicht lesen konnte. Aber andere Bauern
sagten ihm, dass es in Amerika sehr sehr
viele Gurken gibt und sie teilweise auf
den Feldern vergammeln. Dies war was
für den Gurkenfraß und den Bauern.
Wir wollen sofort nach Amerika, ohne
dass sie wussten wo Amerika ist, aber
dorthin wollen sie unbedingt.
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Hier der Link im Internet:
_www.hy-c.de <http://www.hy-c.de/>_,
es erscheint die Seite des Heiligenhafener Yacht-Club‘s
dann Club-Zeitung öffnen,
dann HY-C Info 2011 öffnen,
dann bis Seite 38/39 öffnen – und da ist
er!!! Hurra.
War es sehr schwer? Dann könnt ja auch
den Rest der Zeitung lesen, wenn Euch
Segeln interessiert, inklusive Gurkenfraß 1. Teil.
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Wer ﬁndet den Fehler ?
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Und noch
was zum
Nachdenken
auf langen
Nachttörns
Drei Segelkids wollen für ihre schöne Piratenjolle einen Topf Klarlack
für die Frühjahrsarbeit kaufen. Nach
Monaten des Sparens hat jeder 10 Euro
zusammen und sie gehen zum Bootsausrüster. Der Ladeninhaber verkauft
ihnen die Dose Lack für 30 Euro und
jeder von ihnen bezahlt mit 10 Euro.
Voller Tatendrang ziehen sie in Richtung
Winterlager ab.
Bei einem Blick in seinen Computer
stellt der Bootsausrüster fest, das der
Lack billiger geworden ist und nur noch
25 Euro kostet.
Er nimmt 5 Euro aus der Kasse und
schickt seinen Azubi hinter den Kindern
her.
Unterwegs denkt sich der Fiets, 5 Euro
sind schwer durch drei zu teilen, und
entscheidet, das er jedem Kind nur
einen Euro zurück gibt und zwei Euro
für sich behält.

In der unteren Karte haben sich
10 Fehler versteckt.
Viel Spaß beim Suchen.

© 2011 Naut.Veröffentlichung · Arnis
mit freundlicher Genehmigung

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

Wieviel hat also jeder Kidi bezahlt?
Klar doch: 9 Euro.
Macht also für die Farbe 3 mal 9
gleich 27 Euro.
Zwei Euro hat sich der Lehrling eingesteckt. Ergibt also addiert 29 Euro.

Am Strande 1-2,
23774 Heiligenhafen
Tel.: 0 43 62 / 18 86
Fax: 0 43 62 / 59 88
Wir begrüßen Sie täglich ab 11.00 Uhr mit unserer
reichhaltigen Auswahl an Fisch- und Fleischgerichten!

www.kaeppen-plambeck.de
Mobil/Heiligenhafen/OH

Yachtservice

MENZEL

paß
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a
d
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tetreuung Ihrer Yach

Mechaniker/Schlosser

macht !

Doch nun stellt sich die Frage:
Wo ist der eine Euro geblieben????????????
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Ist Mathematik vielleicht doch nicht so
logisch?

Dirk Menzel
menzeldirk@t-online.de

Mo-Sa 8.00-18.00 Uhr
Notdienst/Absprache

Siegfried Schmidt, SY Liberta

Dienstleistungen/Technik

0162 10 49 757
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Haxenessen im Club

„Dänisch sprechen“

Wir fahren nach Heiligenhafen zu
unserer letzten Clubveranstaltung im
Jahr, das Haxenessen. Leider ist das
Wetter nicht so schön, wie wir es uns
gewünscht haben. Es ist ein nebliger
Novembertag. Wir treffen uns am
frühen Nachmittag mit Gaby und Hans
und schauen uns die neue Seebrücke

an. Die Bauarbeiten sind schon ganz
schön weit vorran gekommen in den
paar Monaten. Dann wandern wir
um den See, was immer ein schöner
Spaziergang ist. Wir wollen ein paar
Kalorien verbrauchen, damit uns die
Haxe auch bekommt. So gegen 17 Uhr
sind wir wieder beim Clubhaus und es
sind schon einige Clubkameraden da.
Nach der langen Wanderung haben wir
uns ein Getränk verdient. Dann viele
Fragen was macht ihr so ohne Schiff in
der Wintersaison.
Um 18 Uhr wechseln wir in den Saal, mit
dem Essen geht es eine halbe Stunde
später los. Alle sind schon auf die Haxen
gespannt. Sind sie kross und lecker?

Allgemeines Ahh und Ohh, als die ersten
Haxen hereingetragen werden, ein Bild
wie aus einer Gourmetzeitschrift. Sie
sahen nicht nur gut aus, sondern haben
hervorragend geschmeckt und waren
kaum zu schaffen. Danke an den Koch.
Nachdem alle gesättigt waren, ging es
weiter mit lauter Unterhaltung. Ein
Bildervortrag über eine Atlantiküberquerung von West nach Ost schließt den
Abend ab. Die Heimfahrt bei dichtem
Nebel war weniger schön, aber es war
trotzdem ein netter Tag.
Christa Obenauf

Vor ca. 18 Jahren lernten meine
verstorbene Frau Hannelore und ich
in der Volkshochschule in Ahrensburg
Dänisch.
Wir wollten damit unsere Freunde in
Århus überraschen. Also haben wir
tüchtig gelernt und versucht Dänisch zu
sprechen.
Dies wollten wir vorher auf Tunö
ausprobieren, wie gut wir es mit dem
Dänisch schaften und gingen bei
Lisbeth, einer deutschen Dänin, vorbei
um ihren Mann zu erfreuen, der kein
Deutsch sprach bzw. verstand.
Sie war im Garten und arbeitete. Auf
unsere Frage nach ihrem Mann Hans,
sagte sie uns unter Tränen: „hen er döt“.
Wir waren so vor den Kopf geschlagen,
dass wir unser gesamtes Dänisch vergaßen und natürlich konnten wir auch

nicht auf dänisch kondolieren. Es war
sehr traurig!
Ein paar Tage später segelten wir dann
nach Århus zu unseren Freunden.
Sie luden uns zum gemütlichen
(hyggelig) Abend ein.
Als wir uns nun auf den Heimweg zum
Hafen machten, verabschiedeten wir
uns mit folgenden Worten: „ tag for den
dårlig aften we kommer aldrig igen“
richtig wäre es gewesen, wenn wir
folgendes gesagt hätten: „tag for den
dejlig aften we kommer altid igen“.
Der erste Satz hieß nämlich: „danke für
den traurigen oder schlimmen Abend
wir kommen niemals wieder“ – und
richtig sollte es heißen: „danke für den
schönen Abend wir kommen immer
wieder“.

Leichte Sprachfehler mit eventuellen
schlimmen Fehlern! Man hat uns das
aber verziehen und wir haben uns noch
oft getroffen.
In der Zwischenzeit habe ich ganz gut
Dänisch gelernt und diese Geschichte in
einer dänischen Hafenrunde auf Agersö
bei Omö auf dänisch erzählt. Darauf
hin gab es großes Gelächter, dänisches
Bier und ein Lob wegen meiner guten
Dänischkenntnisse. Du sprichst besser
Dänisch als Prins Hendrik von Dänemark (Gemahl der Königin).
Wenn das nichts ist.
Peter Jänichen

HYC auf dem Hallberg-Rassy Cup
Die Arielle konnte in der Gruppe II
(16 Boote) mit 05:14:17 berechneter
Zeit einen 3. Platz belegen, der Sieger
Thyra (HR 310) war mit 04:57:19 nicht
sehr weit weg.

Hafeninfo

Die Louise gewann die Gruppe I
(15 Boote) in 05:05:36 berechneter Zeit
vor der Vivi (HR 40, 05:11). Vela (HR
43) war First Ship Home mit gesegelt
04:56:18, die Louise musste sich mit
04:56:26 in einem packenden Finish nur
knapp geschlagen geben.
Karl-Heinz Hilbig
SY Louise

So soll mal der Hafen von Sassnitz aussehen – aber ob wir das wohl
noch erleben werden?
Mehr Infos unter: www.yachthafenresidenz-ruegen.de
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Der Text spricht für sich und war im
Herbst in der Bildzeitung – Lokalteil Meck-Pom. – laut Aussage von
„Zingstern“ soll er gebaut werden, die
rechnen damit! Die Lage etwas westlich
der Seebrücke Richtung Prerow
Hans & Gabi Kiel SY MALET

Am 23. August fand in der Lübecker
Bucht der Hallberg-Rassy-Cup 2011
statt. Der Heiligenhafener Yacht Club
war in einem Gesamtfeld von 31 Booten
mit der „Arielle“ und der „Louise“ gut
vertreten.

In zwei Gruppen ging es bei Sonnenschein und 12–18 Knoten Wind über
eine Strecke von 24 Meilen.

49

HYC-Info

HYC-Info

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. 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 im und am Clubhaus,
beginnend im März mit dem GrünkohlBowling, Regatten, Grillfeten im Sommer, das Sommerfest im August 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
Seemannschaft in unsere Gemeinschaft

einfügt? Wir wollen eine Gemeinschaft
von Seefahrern bilden, die sich aufein–
ander verlassen können und freuen
uns über jeden, der diese Gemeinschaft
stärkt.
Was kostet die Mitgliedschaft?
Jahresbeiträge des HYC:
für Einzelmitgliedschaft:
153,00 €
für Ehepaare und Partnerschaften
mit bis zu 1 Kind:
180,00 €
jedes weitere Kind:
6,00 €
Einzelmitgliedschaft
Jugendlicher bis 14 Jahre:
16,00 €
Einzelmitgliedschaft Jugendlicher
bis 18 Jahre je Jahr mehr:
5,00 €
Einzelmitgliedschaft Jugendlicher
bis zum 21. Lebensjahr:
36,00 €
Junge Leute in der Ausbildung
zahlen längstens bis zur Vollendung
des 25. Lebensjahres:
36,00 €
Nach der Ausbildung den vollen
Jahresbeitrag.
Mit freundlichen Seglergrüßen
Der Vorstand des
Heiligenhafener Yacht-Club e.V.
www.hy-c.de

2. Vorsitzender:
Klaus Lohmann
Friedensallee 12
30855 Langenhagen
Tel. 0172-5114649, Steg 11/1
E-mail: kl@klauslohmann.net

Kassenwartin:
Petra Kühl
Masurenweg 2, 22941 Bargteheide
Tel. 04532-23567, Steg 3/66
E-mail: Kuehl.Bargteheide@t-online.de
Sportwart:
Björn Ehrike
Wabenweg 4
21220 Seevetal
Tel. +49 1512 3585246, Steg 5/32
E-mail: bjoern-ehrike@ideekom.de

23774 Heiligenhafen

Ort, Datum

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

Vorname
Nachname

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

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

Tel. privat

Handy

Fax

e-mail

Name des Schiffes:
Das Schiff ist ein(e)

Schiffstyp:
 SY

 MY

 MS

 Jolle

Segel-Nr.

UKW-Rufzeichen

Selektivrufnr.

Wenn Liegeplatz in Heiligenhafen:

Steg-Nr.

Platz-Nr.

Bemerkungen:
www.hy-c.de

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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Geb. Datum

Postanschrift

Ihre Ansprechpartner im HYC
1. Vorsitzender:
Siegfried Schmidt
Kerstin 9
23774 Heiligenhafen
Tel. 04362-506152, Steg 2/15a
E-mail: schmidtimmob@aol.com

An den
Heiligenhafener Yacht-Club e. V.
Am Yachthafen
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The sailmakers who make it possible

Flensburg
Brauereiweg 16 – 18
24939 Flensburg
Telefon 04 61-4 35 34
Telefax 04 61-4 35 54
info@oleu-ﬂensburg.de

Kiel
Winkel 16
24226 Kiel-Heikendorf
Telefon 04 31-24 3163
Telefax 04 31-2412 30
info@oleu-heikendorf.de

Fehmarn
Burgstaaken 50
23769 Fehmarn
Telefon 04371-88 88 952
Telefax 04371-88 88 954
fehmarn@oleu.de
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Heiligenhafen
Am Yachthafen
23774 Heiligenhafen
Telefon 043 62- 90 0144
Telefax 043 62- 90 0149
info@oleu.de

