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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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Grußwort des Vorstandes 2013
Ja, lange hat er wirklich gedauert, der
Winter. Viel zu lang war für uns die Zeit,
in der wir ohne unsere geliebten Schiffe
an den Stegen auskommen mussten.
Statt dessen fegte schon zum 2. Advent
der erste Schnee über den Hafen und
hüllte unser Clubgelände weiß ein.
Ab da machte es selbst für die Hartgesottenen keinen Spaß mehr, in die
Winterlagerhalle zu gehen und die
Überholungs- und Verschönerungsarbeiten weiterzuführen, die im Herbst
begonnen wurden.
Viel zu lang war die Zeit, in der wir auf
unsere schönen Clubabende am Freitag
einer jeden Woche verzichten mussten.
Kontake und Erfahrungsaustausch,
beides unser Hauptanliegen für unsere
Treffen, wurden bestenfalls am Telefon
gepﬂegt. Und absolut zu lang war für
uns die Zeit, in der wir aufs Segeln
verzichten mussten.
Winterruhe!
Zeit um sowohl zurück als auch vorauszuschauen. Obwohl es ja in einem
bekannten Seemannslied heißt: Zurück
darf kein Seemann schaun ...
Die letzte Saison war sicherlich nicht
von der Sonne verwöhnt und auch
der stetige Westwind machte einigen
von uns Probleme. Schon die zweite
Saison in Folge, in der das Ölzeug seine
Dichtigkeit häuﬁg unter Beweis stellen
musste. Dennoch wurden mit unseren
Clubschiffen schöne und auch ausgedehnte Reisen unternommen. Bergen,
Marstrand, Kolberg und Danzig seien
hier nur stellvertretend erwähnt. Eine
ganze Ostseeumrundung, mit Besuchen
in Litauen, Lettland und Finnland, wurde, zum Teil einhand, gesegelt.
Ein traumhafter Törn!
Auch auf Regatten war der HYC-Stander
ganz vorne mit dabei: Schiffahrtsregatta, Warburg Cup, HR Cup und Fehmarn
Rund, so lauten die Namen der Veranstaltungen auf denen Clubschiffe,

zum Teil bei extremen Wetterbedingungen, Siege eingefahren haben.
Neben diesen sportlichen Highlights
war sicherlich unser 40. Clubgeburtstag
eines der besonderen Ereignisse der
letzten Saison. Unser schönes Jubiläumsfest im August wird noch lange in
unserer Erinnerung bleiben. Ebenso wie
die Freude darüber, an diesem Tag viele
Gäste aus Politik und Verwaltung sowie
von unserem Nachbarverein dem SVH
begrüßt zu haben. Gerade auch dieses
Geburtstagsfest war ein lebendiger
Beweis für das gute Klima in unserem
Club: Jede und Jeder hat mit angefasst
und sich gekümmert, damit wir alle
fröhlich miteinander feiern konnten.
Danke.
An dieser Stelle möchte ich noch etwas
ansprechen, was aus meiner Sicht auch
nicht immer naturgegeben ist: In der
letzten Saison war in unserem Club wieder eine Atmosphäre, die von Harmonie
und Kameradschaftlichkeit geprägt war.
Das ist gut. Und das soll auch so bleiben.
Was liegt nun in diesem Jahr auf unserem Kurs?
Im zeitigen Frühjahr haben wir wieder
gemeinsam gebowlt und anschließend
in unserem schönen Clubhaus Grünkohl
gegessen. Diese Veranstaltung hat schon
eine lange Tradition und erfreut sich
ganz großer Beliebtheit. Abgesehen
davon kann man ja vorher schon mal
einen verstohlenen Blick unter die
Winterlagerplane werfen.
Vor uns liegt nun unser Ansegeln, an
dem hoffentlich schon viele Schiffe
teilnehmen können. Himmelfahrt, ja da
wollen wir wieder einen gemeinsamen
Törn machen. Diesmal, so plant es unser
Sportwart, sogar mit „Schinken-Cup“.
Aus meiner Sicht hat es sich in den letzten Jahren als gut erwiesen, dass wir das
Törnziel vorher festgelegt haben und
am Zielort schon erwartet wurden. Ich
denke da an die freundliche Aufnahme

3

im Westhafen Wismar oder beim NSV in
Neustadt.
Neben der Pﬁngstgeschwaderfahrt
soll unser Kartoffelfest im August ein
weiterer Höhepunkt unseres Clubjahres
werden. Dann, wenn die Meisten von
uns von ihren Sommerreisen zurück
sind, wollen wir gemeinsam feiern und
uns über unsere Erlebnisse austauschen.
Diesmal ist zusätzlich noch eine große
Tombola in der Planung sowie die „trockenste Clubhausregatta der Welt“. Was
das wohl ist? Na, lasst euch überraschen.
Regatta ohne Schiff.
Ganz anders dann im Herbst bei unserer
traditionellen „Schierker-Feuerstein-Regatta“ – da geht’s dann schon zur Sache
und zwar mit Schiff!
Auch was unsere Aufgaben angeht wird
die Arbeit nicht weniger. Im Frühjahr
soll unser Flaggenmast gelegt werden
um ihn mit einem neuen Anstrich zu
versehen. Das Thema Hochwasserschutz
für unser Clubhaus muss in diesem Jahr
bearbeitet werden. Noch steht nicht fest
ob uns die Stadt Heiligenhafen dabei
hilft.
Langweilig wird es also nicht im HYC.
Aber wenn alle mitmachen dann wird es
wieder eine tolle Saison 2013.
Und nicht vergessen: HYC macht Spaß.
Euer
Siegfried Schmidt
1. Vorsitzender des HYC

HYC-Info

Grußwort der Stadt Heiligenhafen
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.
Wir möchten uns noch einmal sehr
herzlich für die gelungene Veranstaltung anlässlich Ihres 40-jährigen
Vereinsbestehens bedanken. Dieser Tag
hat gezeigt, dass der HYC es versteht,
die bestehende Tradition mit dem Blick
in die Zukunft zu verbinden, und so
wird es Ihnen sicher gelingen, auch die
nächsten Jahre erfolgreich zu gestalten.
Die humorvollen Ansprachen und
das freundschaftliche Miteinander hat
wohl noch lange auf Alle gewirkt, die an
diesem Tag dabei waren.
Die vorbereitenden Arbeiten für den
Baubeginn im Marina Resort Heiligenhafen haben bereits für ein verändertes Bild rund um Ihren Heimathafen
gesorgt. Die notwendigen, zukunftsweisenden Maßnahmen werden die
Marina und auch die Stadt selbst positiv
beeinﬂussen und neue, hochwertige
Unterkünfte werden zu einer dringend
notwendigen Saisonverlängerung
beitragen. Dabei ist es dem Investor
sehr wichtig, die Einschränkungen
auf ein Mindestmaß zu reduzieren‚ so
dass mit den Hauptbauarbeiten erst
im September dieses Jahres begonnen
wird. Freuen wir uns also gemeinsam
auf die reetdachgedeckten Ferienhäuser
und attraktive Gewerbeimmobilien im
Zentrum des Yachthafens.
Auch die Planungen in Bezug auf die
neuen Hotelangebote an der ErlebnisSeebrücke sind ein gutes Stück vorangekommen. Wir hoffen, dass wir hier sehr
bald Vollzug in Sachen Grundstücksverkauf vermelden können. Danach
beginnen dann die städtebaulichen
Verfahren mit Aufstellung der Bebauungsplans, um dann hoffentlich die

Bürgermeister Heiko Müller

Bürgervorsteher Georg Rehse

anvisierte Eröffnung beider Häuser zum
Frühjahr 2016 zu schaffen.

für ungewollte Stillstände. Trotzdem
werden die Mitarbeiter/innen der HVB
nichts unversucht lassen, die notwendigen Arbeiten so schnell wie es nur
geht, durchzuführen.

Diese notwendigen Vorleistungen sind
beim Hafenhotel, das direkt zwischen
dem Fischerei- und dem Yachthafen
entsteht, bereits abgearbeitet. Die Investoren und Betreiber beﬁnden sich in
der Bauantragsphase‚ die Eröffnung des
Hotels ist für Mai 2014 fest eingeplant.
Das Hotel wird 82 Zimmer haben und
damit bereits kurzfristig das Hotelangebot in Heiligenhafen auf ein zeitgemäßes Niveau heben.
Es tut sich also viel in unserer Stadt.
und die jahrelangen Bemühungen aller
Beteiligten, die an der touristischen
Entwicklung Heiligenhafens arbeiten‚
tragen die so lange erhofften Früchte.
Selbstverständlich verlieren wir bei
den beschriebenen Planungen nie das
Alltagsgeschehen aus den Augen. So
wird das Service-Team der HVB auch
in dieser Saison wieder täglich vor Ort
präsent sein, um sich um lhre Wünsche
und Belange zu kümmern. Insbesondere
der regelmäßige Austausch mit dem
Vorstand des HYC ist hier für die Arbeit
sehr hilfreich und bringt immer wieder
neue Anregungen.
Die Unterhaltungsarbeiten in den
Sanitärgebäuden sind abgeschlossen‚
die Säuberung der Stege wird sich wohl
bis nach Ostern hinziehen‚ denn wie
auch in anderen Bereichen am Strand
oder im Ferienpark sorgten der Schneefall und langanhaltender Bodenfrost

4

Auch wenn das winterliche Wetter uns
in diesem Jahr besonders lange heimgesucht hat, freuen wir uns gemeinsam
mit Ihnen auf eine schöne, sonnige
Saison mit bestem Segelwetter in der
schönsten Wassersportregion Deutschlands und in der schönsten Hafenstadt
an der Ostseeküste!

Herzlich Willkommen in Heiligenhafen,
dem Sonnendeck der Ostsee!

Georg Rehse
Bürgervorsteher

Heiko Müller
Bürgermeister
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Das Regatta-Jahr 2012
2005, 2012 und das Jahr 2019 sind
nach dem 100jährigen Kalender sogenannte Merkurjahre. Und glaubt man
dem Kalender, so ist das Jahr, das dem
Merkur zugeschrieben wird, wettertechnisch ein unerfreuliches. Wir mussten
dran glauben...
Der Frühling des Merkurjahres war
kühl, aber schön genug um unsere
Schiffe aus dem Winterschlaf zu holen.
Im April gab es einige wärmere Tage,
die im Mai von kalten abgelöst wurden.
Genau so ein kalter und vor allem
stürmischer Tag war der 17. Mai. Grund
genug den Tag im Hafen zu bleiben und
den Schinken mit der nahezu komplett
versammelten HYC-Meute zu vertilgen.
Am nächsten Morgen hatte Merkur
ein einsehen, und der Wind trug uns
– entgegen vereinzelter Meinungen –
fast perfekt um den schwarzen Grund
nach Neustadt. Der kleine Rundhafen
vom NSV hatte genug Plätze für unsere
Flotte. Beim gemeinsamen Grillen vor
dem Clubhaus konnten wir den schönen
Sonnenuntergang und kühles Fassbier
genießen.
Schon in der nächsten Woche gewannen
wir den Eindruck, Merkur hatte zu viel
Nachtfrost im Gepäck. Sogar Anfang
Juni hatte sich noch Reif in den Nächten
gebildet... Der Morgen des 9. Juni war so

ein Tag mit weißen Autoscheiben,
viel Wind und Schauerböen. Rolf und
Wolfgang erschienen trotzdem tapfer
am Clubhaus zur Besprechung der
Hohwachter Bucht Regatta. Hut ab vor
so viel Sportsgeist. Letztendlich blieb
mir aber doch nichts anderes übrig,
als die Regatta wegen Schlechtwetter
abzusagen.
Fast der ganze Sommer präsentierte sich
in schöner Regelmäßigkeit mit kühlen
Niederschlägen. Glücklich waren die,
die ihren Törn Ende Juli geplant hatten
– denn dort gab es die eine Spitzenwoche mit mittelmeerähnlichen Zuständen am Ostseestrand. 3 – 4 Windstärken,
in geschützten Buchten 23° C Wassertemperatur. Balsam für die geschundene
Seglerseele.
Unser 40jähriges Clubjubiläum, das
am 25. August gefeiert wurde, drohte
auch ins Wasser zu fallen. Doch das
Merkurjahr hielt noch ein erträgliches
Wochenende bereit und wir verbrachten einen spannenden HYC-Tag
mit Flohmarkt, Kuchenbuffet, OptiMatchrace, Hüpfburg für die Kleinen
und Bier- und Bratwurstwagen für die
Großen. Sogar die Seenotretter und
einige tapfere, freiwillige Clubmitgleider zeigten uns eine Rettungsübung
mit DgzRS Kreutzer inkl. Blaulicht und
Rettungsinsel.

Beim Kängurustart in Abdeckung vom Graswarder
war die Welt noch in Ordnung.

Regatta Highlight war die SchierkerFeuerstein-Regatta mit „Abend am
Feuerstein“. Natürlich war das Wetter
wieder durchwachsen. Regenschauer
und gut 5–6 Bft. ließen uns bei der Skipperbesprechung einigermaßen optimistisch in den Tag blicken. Wir verschoben
den Start etwas nach hinten, weil Wetterbesserung prognostiziert wurde. Mit
6 Schiffen gingen wir auf die gut 12 sm
lange Bahn. Es wurde ein hartes Rennen
mit bis zu 8 Windstärken. Die Wetterbesserung verkehrte sich ins Gegenteil.
Ein paar gerissene Segel waren noch
die kleineren Übel. Wolfgang mit der
Sommerwind (Bianca 107) erwischte es
am schlimmsten. Er lag zusammen mit
der X-Yacht von Oliver Leu in Führung
und konnte sogar etwas mehr Höhe zur
Wendetonne laufen. Mit straff eingerollter Genua peitschte Wolfgangs Bianca
zur Tonne, als sich die Genuaschot mit
einem Knall losriss und ausrollte. Das
pralle Segel legte die Sommerwind auf
die Backe und der Großbaum kam über.
Wolfgang konnte seinen Kopf gerade
noch schützen, so dass „nur“ sein Unterarm und das Handgelenk in Mitleidenschaft gezogen wurde. Leider musste er
das Rennen zugunsten von Gesundheit
und Material aufgeben. Auch die Crew
von Harry mit seiner Ruby II musste,
wegen eines technischen Defekts (gelöster Spibaum) genau wie Peter und Ulli
auf der Désirée vorzeitig abbrechen. Das

Draußen ging es dann zur Sache.

5

HYC-Info

Wir wussten es ja schon immer: Malu ist wasserfest und
winderprobt.
Rennen für sich entscheiden und den
größten HYC-Pokal mit einer Flasche
Schierker-Feuerstein abräumen, konnte
letztendlich Oliver mit der XC 38. Ich
ﬁnde, alle Crews haben einen großen
Applaus für die Teilnahme verdient. Der
„Abend am Feuerstein“ war schließlich

Die Hälfte der gestarteten Schiffe mussten, wegen der
widrigen Bedingungen, sicherheitshalber abbrechen.

bestens geeignet um die Erlebnisse bei
dem einen oder anderen kühlen Bier
und heiß gegrilltem Fleisch zu teilen.
Dass das Merkurjahr mehr trocken als
feucht ist, konnte zumindest an diesem
Abend widerlegt werden.

Bemerkenswert sind auch die Erfolge
von Karl-Heinz mit seiner Crew auf der
Louise. Schiff und Skipper hielten – in
Erinnerung an die legendären Rennen,
die sich Max Warburg mit Prinz Heinrich (der mit der Mütze) zu Beginn des
letzten Jahrhunderts geliefert hatten
– als Sieger des Warburg-Cups den HYCStander in die Höhe. Außerdem konnten
sie bei der 30. Schifffahrtsregatta mit
74 Booten einen 4. Rang in der Gesamtwertung heraus segeln (2. Platz bei
YS größer 98). Die 44 gestarteten ORC
Yachten hatten in ihren Reihen klangvolle Namen wie Elena Nova (Christian
Plumb) oder Stevewonder (Tim Kroeger). Glückwunsch zu diesen Erfolgen.
2013 übrigens ist ein Mondjahr. Genau
wie 2006. Was heißt das? Mondjahre
können „launisch“ sein und so manche
Überraschung in sich bergen. Es wird
insgesamt mehr feucht und kalt, als
trocken und heiß sein. Also fast alles wie
immer.
Björn Ehrike, SY Sventani

Karl-Heinz mit seiner Louise wird
4. von 74 Yachten auf der 30. Schifffahrtsregatta und gewinnt unter dem
Stander des HYC den prestigeträchtigen Warburg-Cup.
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Wir gratulieren ganz herzlich …
… zu 40 Jahren Mitgliedschaft
Wulf Speer

Eintritt 1. Dezember 1972

Dieter Hoth

Eintritt 1. Januar 1973

Erwin Jarius

Eintritt 1. Mai 1973

… zu 25 Jahren Mitgliedschaft
Lüder Meyer

Eintritt 1. Juni 1988

Gabriele Höpfner Eintritt 1. Juni 1988
Frohwald Mölle

Eintritt 10. August 1988

Reinhard Loges

Eintritt 1. September 1988

… zur Hochzeit von
Rosemarie Koops und Frohwald Mölle

Nachruf
am 3. Januar 2013 ist unser Mitglied

Diethart Ramm
gestorben
Diethart Ramm zählte zu den allerersten Mitgliedern und war seit dem 1. Januar 1973
in unserem Club. In seinem beliebten Restaurant Käppn Plambeck
wurden unsere ersten Versammlungen und Veranstaltungen durchgeführt,
bevor unser Clubhaus entstand. In den 40 Jahren seiner Mitgliedschaft war er immer
sehr hilfsbereit, wenn wir ihn brauchten, ohne viel Aufheben von seiner Person zu machen.
Wir werden Diethart Ramm ein ehrendes Gedenken bewahren.
Der Vorstand
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HYC Termine 2013
20. April 2013

Mitgliederversammlung und Ansegeln

9. – 12. Mai 2013

Himmelfahrtstörn mit „Schinken-Cup“

18. – 20. Mai 2013

24. August 2013

7. September 2013

21. September 2013

Pﬁngstgeschwaderfahrt oder
Rödby-Regatta (SVH)
Kartoffelfest mit großer Tombola
und der „trockensten Clubhaus-Regatta
der Welt“
Schierker-Feuerstein-Regatta
mit „Abend am Feuerstein“
Herbstversammlung und Absegeln

Nähere Einzelheiten zu den Terminen und weitere Informationen über zusätzlich geplante Aktivitäten
werden im Lauf des Jahres bekannt gegeben bzw. auf unserer Internetseite www.hy-c.de bekannt gegeben.

Regatta-Termine
2013
18.–19. Mai

Lolland Race

1. Juni

SVH Warder Regatta

29.–30. Juni

Grömitz

22.–23. Juni

Neustädter MittsommerNacht-Regatta

17. August

Fehmarn Rund (SVH)

7. September

HYC SchierkerFeuerstein-Regatta

14. September

SVH Herbstregatta

21. September

HYC Absegeln
mit Bum-Regatta

28. September

SVH Absegeln
mit Bum-Regatta
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Heiligenhafen 2013 erleben
30. April
Maifest
4. Mai
Weltﬁschbrötchentag
30. Juni
FriendSHIP-Cup & Live-Musik
mit Richard K.
7. Juli
Triathlon Fisherman 2013
12. - 21. Juli
Heiligenhafener Hafenfesttage
26. Juli
Mitternachtslauf

8. August
Bionade Familienfest

Weitere aktuelle Hinweise ﬁnden sich
unter

17.–18. August
Yachthafenfest und
Fehmarn-Rund-Regatta

http://www.heiligenhafen-touristik.de/
veranstaltungen.html

10. August
Drachenboot Rennen
31. August
Kult(o)urnacht

1.–4. August
Fisch & Wein-Festival
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Ansegeln 2012
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Himmelfahrt 2012
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Strynö –
Lieblingsinsel mit Tücken
Inseln üben immer eine besondere
Anziehungskraft auf uns Segler aus. Und
wenn es eine kleine Insel mit einem
kleinen Hafen ist und diese noch dazu
fast vor unserer Haustür liegt, dann
rangiert sie ganz weit oben auf der Skala
der Lieblingshäfen.
Wir haben sie auch erst vor 2 Jahren
für uns entdeckt, obwohl wir seit vielen
Jahren, wenn wir auf dem Weg von
Marstal in Richtung Rudköbing segelten,
an Backbord die Anlegebrücke von der
kleinen Insel Strynö liegen sahen. Dann
hörten wir, das das kleine Hafenbecken
ausgebaut wurde und als wir dann vor
2 Jahren im frühen Jahr den kleinen
Hafen ansteuerten, konnten wir an
einer nagelneuen Holzpier längsseits
anlegen. Im Cockpit sitzend konnten wir
in der Frühjahrssonne dem Treiben bei
Ankunft der kleinen Fähre beobachten.
Wie auf vielen der kleinen dänischen
Bauerninseln gibt es ein kleines verträumtes Dorf im Inselinneren mit Kro,
kleinem Kaufmannsladen, Kirche und
Dorfteich mit quakenden Fröschen. Hier
kann man die Seele baumeln lassen.

Als wir im letzten Spätsommer, ein paar
Tage nach unserem Fest zum 40igsten
Jubiläum unseres HYC, noch einmal
auf einen Kurztörn gehen, liegt es also
nahe, auch Strynö einen Besuch abzustatten. Von Bagenkop kommend segeln
wir bei schwacher Brise an Marstal
vorbei und dann Richtung Strynö. Der
Wetterbericht hat für den Abend eine
vorrübergehende Winddrehung auf
Ost Stärke 4 vorausgesagt. Wir erwägen
kurz, ob wir vielleicht lieber weiter
nach Rudköbing oder Lundeburg fahren
sollten, denn das kleine Hafenbecken
von Strynö ist nach Osten geöffnet. Aber
so schlimm wird’s wohl nicht werden
und es sollte doch eigentlich mal wieder
Strynö sein.
Wir steuern den Hafen an, gespannt ob
überhaupt ein Plätzchen für uns frei ist.
Ein Blick durchs Fernglas zeigt an, das
die Pier belegt ist. Aber es gibt ja auch
einige Plätze an zwei Stegen mit Heckpfählen. Wir haben Glück – ein grünes
Schild! Von diesem Platz hat man einen
schönen Blick auf die Fahrrinne und
sieht Segelboote und die Marstal-Fähre

passieren. Wir machen einen Spaziergang über die Insel. Den schnurgeraden
Weg vom Hafen hinauf, vorbei am
Smakke-Zentrum, laufen wir in den Ort.
Die Gärten sind spätsommerlich üppich,
die Häuser liegen verschlafen und von
den Sommergästen schon verlassen
da. Wir drehen eine Runde durch den
kleinen Kaufmannsladen und stellen
fest, dass wir eigenlich nichts einkaufen
müssen. Höchstens – ein Eis, gleich zum
Verzehren auf der Bank vorm Laden.
Der Kro hat übrigens in der Nachsaison
nur auf Anmeldung geöffnet.
Als wir uns wieder dem Hafen nähern,
stellen wir fest, dass der Wind gedreht
hat. Tatsächlich auf Südost bis Ost. Es
steht ein leichter Schwell im Hafen und
es ist etwas ungemütlich, da wir nun den
Wind im Cockpit haben. Also Kuchenbude rauf. Die nächste Überraschung
kommt in Form des Hafenmeisters. Kam
er bei unserem letzten Besuch noch mit
Ledertasche und weißer Mütze kassieren, droht er uns jetzt Strafe an, weil
wir am Automaten noch nicht bezahlt
haben. Also dänische Hafenidylle ade
– auch hier gibt es jetzt – übrigens von
uns unentdeckt in der Küche hinter
dem neuen Duschgebäude – ein Display
auf dem man erst die Länderﬂagge und
dann die Größe des Schiffes drücken
muss. Schade – aber wenigsten wird uns
für heute Absolution erteilt, nachdem
wir auf unsere Begegnung mit der „alten
Ledertasche“ im letzten Jahr hinweisen.
Als wir nach dem Duschen im Cockpit
beim Abendessen sitzen, hat der Wind
schon wieder abgeﬂaut und es ist wieder
eine ruhige Abendstimmung im Inselhafen eingekehrt. Dann gibt es noch
etwas Hafenkino als vier offene Regattaboote, besetzt mit vielen jungen Leuten,
in das kleine Hafenbecken rauschen.
Nach sportlichem und lautstarkem Anlegemanöver werden Taschen, Rücksäcke
und Schlafsäcke gepackt und die ganze
Truppe verschwindet in Richtung Dorf.

Hafen von Strynö
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3 Stunden später beneiden wir die
jungen Leute um ihre Schlafstätte an
Land. Wir wollen uns gerade in unsere
Kojen verholen – was da? Klappern im
Mast, Knarren der Tampen und lautes
Platschen am Heck. Der Südost bis
Ost ist zurückgekommen und jetzt so
richtig mit 6 Bft. Das war nicht vorhergesagt! Die Welle läuft ungebremst
durch den Hafen. Also erst mal raus
an Deck und nach den Tampen sehen.
Im Schein der Hafenlaternen sehen
wir alle Schiffe tanzen und an ihren
Leinen zerren. Anscheinend sind wir
auch nicht die Einzigen im Hafen, die
es aufgeschreckt hat. Wir holen unsere Leinen mit Gummiruckdämpfer
aus der Backskiste. Die Vorleinen am
Steg auszutauschen ist kein Problem,
aber hinten über den Pfahl schafft
der Skipper es nicht, trotz mühsamer
Wurfübungen. Gerade hinten wäre es
so wichtig. Aber so knarrt und ruckt es
und zerrt an unseren Nerven. Wir sitzen
in der Mausefalle – wir und unsere arme
LIBERTA müssen hier nun „durch“. In
der Achterkajüte ist an Schlafen nicht zu
denken. Die Alternative im Vorschiff ist
etwas ruhiger, aber lädt auch nicht zum
gemütlichen schlummern ein.

ganze Deck liegt am Morgen noch voll
Seegras.
Wir bekommen dann doch noch eine
Portion Schlaf, denn so gegen 4.00 Uhr
morgens dreht der Wind und kommt
nun aus Nordwest. Stille im Hafen!
Während wir unser spätes Frühstück
genießen rufen Heike und Frank an. Sie
haben auch einige Tage frei und sind mit
der „Lille O“ mogens in Heiligenhafen
gestartet. Wir verabreden, dass wir auf
Strynö bleiben und sie nachmittags
erwarten. Als am Mittag ein Platz an der
Pier frei wird, verholen wir uns dort hin

Dann hören wir draußen Motorengeräusche und rennen zum Kajütfenster.
Da ist doch tatsächlich eine Bavaria 32
in dieses aufgewühlte Hafenbecken
eingelaufen.
Wo und wie werden die jetzt anlegen.
Viel Platz für Manöver ist nicht und
dann im Dunkeln und bei diesem Wind!
Helfen können wir so schnell auch nicht,
den die Yacht läuft die gegenüber liegende Seite an. Ganz vorn an der Holzpier
ist abends noch ein Platz freigeworden.
Wenn das beim ersten Anlauf nicht
klappt, dann kann es eng werden. Die
vierköpﬁge Familiencrew ist schnell
und – vielleicht auch mit einer Portion
Glück – sind sie ruckzuck fest an der
Pier. Am nächsten Tag erfahren wir,
daß sie mit der gecharterten Bavaria im
Lindelse Nor geankert haben und von
dem Starkwind überrascht wurden. Der
Anker hielt nicht und beim Einholen gab
es noch Bruch an der Ankerwinsch. Das
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und liegen jetzt genau neben einem der
Grilltische, die auf der Hafenpier stehen.
„Lille O“ geht bei uns längsseits und
nach dem Anleger- und Begrüßungssekt
wird der Grill angefeuert. Später holt
Frank noch seinen guten Marillengeist
raus und die dänischen Nachbarn am
Tisch nebenan dürfen auch probieren.
Dieser Abend ist doch wieder richtig
dänisch hyggelig und der idyllische
kleine Inselhafen bietet die richtige
Kulisse dafür. Fazit: Strynö bleibt weiterhin eine Lieblingsinsel.

Jutta Schmidt, SY LIBERTA

HYC-Info

Polen entdecken
Es war einmal... so fangen alle Geschichten an...
Die Malet und die Liberta vom HYC Segelverein
wollen im Sommer 2012 nach Polen
dazu müssen sie nur neue Seekarten holen
gesagt, getan... unbeirrt und ratz fatz
kauft Malet den neuesten Kartensatz
nach Danzig... das wäre doch schön
oh je, das wird ein langer Törn –
kam der Einwand von den Skipperfrauen
wollen wir uns das wirklich zutrauen
die Häfen so fremd, man hört so dies und das
und so manche Bedenken werden wach
bei West- bis Nordwind diese Ein- und Ausfahrten
doch lieber in Schwedens Schärengarten
und dort ganz kuschlig vor Anker liegen
schau’n wir mal, das werden wir schon hinkriegen
los nun, die übliche Route und mit ganz gut Wind
der Küste entlang via Barhöft bis Stralsund
dann auf nach Seedorf zur Louise
es winkt ein Grillabend auf der grünen Wiese
nett war es im kleinen HYC-Kreis
und ein angenehmes Wetter war der Preis
Karlshagen war das nächste Ziel am Morgen
hoch am Wind das machte der Liberta etwas Sorgen
das Segel zu groß und dann per Funk alsbald
Vorschlag zur Routenänderung nach Greifswald
Malet macht kehrt zum bisher unbekannten Ort
im Greifswald Yachtzentrum, wen ﬁnden wir dort...
die Louise hat uns schon erwartet
haben alle bei ‚Hanse’ einen guten Platz ergattert
die Duschen super, alles sehr nett
die Stadt nicht weit und sehenswert
doch am nächsten Tag, oh wie prall
da hatten wir den ersten Krankheitsfall,
Siggis Zahn ﬁng an zu puckern
und ein Zahnarzt war zu suchen
doch alles gut am nächsten Morgen
es geht weiter ohne große Sorgen
die Malet bleibt in Wieck, dank Fußball-WM
Liberta, bei viel Wind, ﬁndet nach Lubmin hin
dann oh je, wer hätte das gedacht
den nächsten Krankheitsfall in kommender Nacht
zwei Kratzer an Gabis Fingern hatten sich entzündet
ihre Sorge scheint nicht unbegründet
in die Uniklinik Notaufnahme wir uns begeben
besorgte, nette Ärzte wollen den Schaden beheben
und Betaisadonna heißt das Zauberwort
nach 4 Tagen segeln auch wir wieder fort
in Svinemünde wartet auf uns schon lange

14

HYC-Info

die Liberta ist nun froh und nicht mehr bange
leider mit Motor zum nächsten Ziel – Dievenow
ein kleiner Fischerhafen erwartet uns dort
ganz urig da, wir bilden ein Päckchen
es gefällt, ein wirklich nettes Städtchen
nette Menschen, gute Versorgung und Kneipen
eigentlich könnte man dort länger bleiben
doch der Wind ist günstig und Malet nicht zu halten
die Liberta muss Segel wechseln und zusammen falten
in der Ausfahrt die Wasserschutzpolizei uns fragt,
ob abgemeldet und wohin des Weges an diesem Tag
so segeln wir mit südlichem Wind um fünf
ohne viel Seegang nach Kolberg hin
die Einfahrt gewaltig, der Leuchtturm imposant
die Erwartung groß, ein neuer Hafen man fand
ganz hinten um die Ecke bei der Burg ziemlich am Ende
dank Gabis Verband gibt es beim Anlegen helfende Hände
nettes Plätzchen, gepﬂegte Anlage, noch nicht ganz fertig
aber die Hafenmeister nett, hilfsbereit und gesprächig
die Burgruine bot abends Essen, Trinken und Musik
die Polen machten sich dafür ganz schick
dennoch lagen wir sicher, ruhig und bewacht
und dies ohne Probleme bei Tag und Nacht
die Stadt ein sehenswerter Mix aus Neu und Alt
ein Kurort im Wachsen und von Vielen gewählt
doch bei uns tauchte auf die Frage
wie geht es weiter und an welchem Tage
die Tour nach Danzig mit Schiff, Bahn oder Mietwagen
nun, der Montag wurde erwählt mit dem Auto zu fahren
Siggi hatte im Gespräch im Segelbedarfsgeschäft
die Möglichkeit der Anmietung eines Autos geschafft
doch am frühen Montagmorgen ... wer fängt den Ball
da hatten wir den 3. Krankheitsfall
der Fisch am Abend, das Frühstücksei oder was auch immer
eine Autoreise, sagt Siggi, oh nein, das geht heute nimmer
nach längerem Suchen, einen deutsch sprechenden Arzt
man fand
und Siggis schlimmste Befürchtung, Gott seı Dank, entschwand
eine Spritze sollte ihn nun stärken und die Schwäche beenden
arme Jutta, du hattest es nicht leicht mit deinem Patienten
am Dienstag Siggi noch schwach und nein, nein...
doch Mittwoch sollte es wohl besser sein
Malet war Mittwoch abfahrtbereit,
nun Kolberg und Danzig adieu
Siggi und Jutta noch unentschieden
und so sagen wir auch ihnen ade
mit Segelwind zurück nach Svinemünde war der Wunsch
doch wir hatten nicht Aeolus Gunst
der kranke Wurm war drin, das Wetter so la la,
und damit endet die Geschichte von Malet und Liberta

Gabi Kiel, SY Malet
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Voll in die Röhre geschaut
Es war an einem sonnigen Samstag im
Frühjahr. Die Saison war noch jung und
wir wollten mit unserer LIBERTA nur
mal so „vor der Haustür“ segeln, um
die Frühlingssonne zu genießen und
gleichzeitig den Wanten den letzten
Gewindegang zu geben. Unter Segeln ist
das für die Wantenspanner wesentlich
gesünder, weil in Lee der Druck deutlich
weniger ist und sich die Dinger dann
besser drehen lassen.
Gerade als wir von der Orther Bucht
kommend, Richtung Heiligenhafen
segelnd, die rote Fahrwassertonne
passierten, sichteten wir einen etwa
25 mal 25 Zentimeter großen, treibenden Gegenstand in freundlichem NATOGrau. Leicht gerundet und obendrauf
ein messingfarbenes Teil.
Was kann das gewesen sein? Also Wende
und noch mal drauf zu. Nach kurzer Beratung zwischen Kapitän und Besatzung

(es handelt sich dabei insgesamt um
zwei Personen) steht für uns fest:
Es ist eine Seemine. Wir sind uns auch
deshalb sicher, weil wir so ein Teil
in den 70er Jahren im kleinen Belt
gefunden haben und es dort von der
dänischen Marine geborgen wurde.
Also was tun? Position festhalten und
auf Kanal 16 Bremen Rescue rufen.
Gesagt getan. Die melden sich auch
gleich und wir schildern den Vorfall.
Die Retter nehmen die Sache auch recht
ernst und sagen uns, dass wir auf 16
hörbereit bleiben sollen und sie den Fall
weitermelden. Nach kurzer Zeit meldet
sich bei uns über UKW das Küstenwachboot BAD DÜBEN und befragt uns zu
unserem Fund.
Wir geben die Postion durch und
sichten dann sowohl die BAD DÜBEN als
auch ein weiteres Küstenwachboot im
angegebenen Koordinatenbereich. Wir

bleiben weiterhin auf 16. Nach einiger
Zeit melden wir uns Richtung Liegeplatz
Yachthafen ab, bleiben aber wunschgemäß auf Kanal 16.
Kaum am Liegeplatz angekommen,
hören wir, dass das Küstenwachboot das
Objekt gesichtet hat. Weitere 20 Minuten vergehen, dann wird die LIBERTA
von der BAD DÜBEN gerufen: „Liberta
wir haben das Objekt geborgen – es
ist eine Fernsehbildröhre! Aber danke
das Ihr uns gerufen habt. Hätte auch
wirklich ein militärisches Objekt sein
können.“ Direkt darauf Zwischenruf
von MRCC Bremen Rescue: „Wenn Ihr da
drauf haut knallt’s auch!“
Damit endete unsere kurze Karriere
als Minenräumboot. Ist wohl auch
besser so.

Siggi, SY Liberta

Hubert Kinnert
Segelmachermeister

Osterweide 2
23774 Heiligenhafen

Tel. 0 43 62 / 50 33 87 · Fax 0 43 62 / 50 35 87
e-mail: SeastarSailsHK@aol.com
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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
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
Bergstraße 41 • 23774 Heiligenhafen • Telefon (04362) 8945
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Der HYC feierte sein
40jähriges Jubiläum!

Es sollte ein schöner Tag werden und
daher begannen die Vorbereitungen
schon sehr früh im Jahr.
Was wir nicht einplanen konnten, war
gutes Wetter, auf das wir an diesem Tag
ganz besonders angewiesen waren.
Der Wettergott hatte ein Einsehen und
um Punkt 11.00 Uhr, zu Beginn der Veranstaltung, klarte es auf und der ShantyChor konnte sein erstes Seemannslied
über den Hafen erschallen lassen.

Unser 1. Vorsitzender, Siegfried
Schmidt, begrüßte die Mitglieder und
die zahlreichen Gäste, die mittlerweile
auf das Clubgelände und die Promenade
gekommen waren, mit einer launigen
Rede über die Entstehung unseres Clubs
und den späteren Erwerb des, direkt am
Yachthafen gelegenen, schönen Clubgeländes sowie die weitere Entwicklung
in den vergangenen Jahren, mit allen
Höhen und Tiefen, die es nun einmal in
einem Verein gibt. Aber alles in allem
können wir auf eine erfolgreiche Zeit
zurückblicken.
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Ein besonderer Gruß galt auch unserem
damaligen Gründungsmitglied Wulf
Speer, der auch heute noch aktiv auf der
SY Paulena mitsegelt.
Herr Schmidt freute sich, zu unserer
Feier den Bürgervorsteher der Stadt
Heiligenhafen, Herrn Rehse und den
Bürgermeister, Herrn Müller begrüßen
zu können, ebenso wie auch Herrn
Wohnrade des HVB sowie Frau Schäfer
und Herrn Christoph des SVH /SSCH.

HYC-Info
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Wie auch Bürgermeister Müller in seiner
Rede bekräftigte, sind der Verein und
die Mitglieder inzwischen voll in die
Stadt Heiligenhafen integriert und es
fühlt sich wohl auch keiner mehr als
„Zugereister“.
Der SVH bestätigte in seinem Grußwort
das gute Miteinander der beiden Clubs
in Heiligenhafen, die sich durch die
unterschiedlichen Betätigungsfelder,
d. h. a) Regatten und Jugendausbildung
und b) das Fahrtensegeln als Schwerpunkt beim HYC sehr gut ergänzen. Bei

vielen gemeinsamen Veranstaltungen,
wie z. B. Seglerball im Gillhus, Regatten
etc. konnten die Kontakte intensiviert
werden.
Heute ist unser Clubhaus Mittelpunkt
unseres Vereinslebens und auch Treffpunkt für unsere Feier und nunmehr
sollte der Prosecco nicht warm werden
und der 1. Vorsitzende stieß auf das
zukünftige Wohl des Clubs mit allen
Mitgliedern und Gästen an. Schließlich
wartete ja auch der Shanty-Chor auf
eine neue Darbietung seiner Lieder.
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Inzwischen fand auch die Hüpfburg
auf unserem Rasen regen Zuspruch
durch unsere jüngsten Clubmitglieder,
aber auch Gäste hatten reichlich Spaß.
So sollte es sein!
Der Shanty-Chor erfreute uns mit vielen
weiteren Liedern über das Segeln, Wind
und die Ozeane und die bekannten
Rhythmen luden zum Mitsingen und
Schunkeln ein.

HYC-Info

Mittlerweile hatte sich auch die Promenade gut gefüllt und unser Sportwart,
Björn Ehrike, schickte die ersten OptiSegler auf ihren Kurs in der Boxenreihe.
Es war ein riesiger Spaß, zumal die
erwachsenen Segler schon mal Mühe
hatten, sich in dem kleinen Boot zu
sortieren und dann auch noch die Segel
richtig zu setzen. Am Ende wurden die
ersten 3 Sieger ermittelt und erhielten
dann abends die Preise im Clubhaus.

Viel früher als gedacht, hatten unsere
Damen das Kuchenbufett gerichtet und
dank einer Vielzahl unterschiedlicher
Torten und Kuchen (so viele hatten
wir noch nie!) war der Verkauf fast zu
schnell in Gang. Eigentlich hätten wir
einige Torten und Kuchen vorab mal
prämieren sollen, aber das ﬁel uns zu
spät ein, dann war alles ‚gegessen‘.

Es folgte aber noch ein weiteres
Highlight unseres Festes: Es wurde
eine Rettungsinsel vor dem Ponton ins
Wasser geworfen und 2 mutige Segler
aus unserem Club sollten versuchen,
in die Rettungsinsel zu kommen. Dies
war nicht ganz so einfach, aber bei dem
einigermaßen ruhigen Wasser gelang es
dann doch.

Der zwischenzeitlich eröffnete Flohmarkt auf der Promenade war gut
besucht und die ‚Trödler‘ hatten gute
Geschäfte gemacht.

‚Zur Vorsicht‘ hatte unser 1. Vorsitzender aber den Rettungskreuzer mit Herrn
Pfeiffer zu Hilfe gebeten und dieser
kam dann unter lauten Zurufen in die
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Boxengasse gefahren, um die ‚Schiffbrüchigen‘ aufzunehmen. Eine spektakuläre
Aktion, die aber zeigt, dass es wichtig
ist, so etwas mal auszuprobieren.
Den ganzen Nachmittag über erfreute
uns unser DJ Dirk Wulff mit fröhlicher
und maritimer Musik aus seiner großen
Anlage, auch sehr zur Freude aller
Gäste, die es sich vor dem Bier- und
Wurststand auf dem Promenadendeck
gemütlich gemacht hatten.

Eine Viertelstunde vor Beginn des
gemeinsamen Abendessens im Clubsaal
war es dann doch so weit: Der Himmel
öffnete sich und es begann zu stürmen
und gleichzeitig wie aus Kannen zu
gießen. Alle versuchten, so schnell wie
möglich, die Draußenaktivitäten einzustellen und sich ins Trockene zu retten,
was aber einer Seglerin, die sich noch
im Opti versuchen wollte, nicht gelang.
Sie wurde pitschnass!
Zu unserem Labskaus-Essen war erstmalig unser Saal so gefüllt, dass wir
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schon glaubten, dass nicht alle hineinpassen würden. Rund 90 Mitglieder
und Gäste nahmen teil und es wurde
ein netter Abend und auch Nacht, denn
unser DJ verführte auch anschließend
noch zum Tanz.
Es war ein schöner Tag für alle Beteiligten und ich möchte mich dem
Zitat von Frau Schäfer des SVH/SSCH
anschließen: Wir müssen die Segel für
die Zukunft richtig setzen!!
Brigitte v. Gülich, SY Helios

HYC-Info
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Mit Französisch ist das so eine Sache
Im letzten Sommer – oder war das gar
kein Sommer – war ich mit zwei Freunden, Gerd und Klaus, und der Désirée
auf einem Segeltörn. Anscheinend hatte
der Schiffsname, den Klaus angeregt,
immer irgend etwas französisches zu
sagen. So war er der „Chef de Cuisine“
oder er sagte am Frühstückstisch „Cafe
au lait“.

Eines morgens sollte er nun in Dänemark Brötchen holen und ging zum
Bäcker. Klaus sollte 5 Rundstücke und
1 Croissant mitbringen.
Dann kam er zurück und brachte 5 Brötchen und ein Baguette mit. Auf meine
Frage wofür das Baguette sei, sagte er
uns: „Ich habe das Wort für dies eine
Brötchen vergessen und der Verkäuferin
gesagt, dass es was Französisches sein

sollte“. Die tüchtige dänische Verkäuferin hat ihm dann das Baguette mitgegeben, weil es so schön französisch klang.
Das Baguette haben wir dann an ein
Schwanenpaar verfüttert und seitdem
sprechen die Schwäne nur noch französisch mit ihren Küken.
Peter Jänichen, SY Désirée

Sicherheit auf der Desiree
Feuerlöscher:
Einer beﬁndet sich unter der Treppe
(Niedergang) ABC Pulver
2ter beﬁndet sich hinten in großen
Steuerbordklappe ABC Pulver
in der hinteren Toilette ist in der Wand
zum Motorraum ein ausgestopftes Loch,
durch das man ein eventuelles Feuer im
Motorraum löschen kann.
Bei Feuer sofort das Gas abstellen!!!
Ein Magnetschalter beﬁndet sich hinter
dem Herd. Es brennt dort ein gelbes
Licht – ausschalten (zwei Schalter)

Mann/Frau über Bord:
1. Rettungsring über Bord werfen.
Der Ring hat eine
200 Meter Leine
2. sofort Aufschießer machen
3. Badeleiter runterklappen
4. für Hilfe auf die Plattform
steigen
5. MOB-Taste am Plotter drücken
um die Position festzuhalten
6. AIS-MOB-Taste an der Bordwand beim Navi-Tisch Sicherung heben und drücken
MOB-Taste in der Telefonauﬂage
entsichern und 5 Sec drücken
dann auf Kanal 16 schalten.

Lust auf Frische!

Gasﬂaschen: Zwei Flaschen beﬁnden
sich am Heck in der kleinen BackbordKlappe unter den Tauen.

Rettungsinsel: Nur im Notfall auf Anweisung die Halterung öffnen, die Insel
ins Wasser werfen und an der Reissleine
kräftig ziehen. Möglichst Funkgerät
(Handy) mitnehmen.
Schwimmwesten: Vier große und eine
Kinderschwimmweste sind vorhanden.
Alle sind automatisch!
Motor: Niemals den Schlüssel abziehen.
Notruf über Funk: Den Notruf oben
im Cockpit oder unten am Telefon über
dem Navi-Tisch. Hörer abnehmen und
die kleine Klappe darunter anheben.
Dann den darin beﬁndlichen Knopf

min. 5 Sekunden drücken und der
Notruf geht raus. Das Telefon muss
natürlich eingeschaltet sein. Es werden
die Koordinaten, Schiffsname, May Day
und Zeit auf Kanal 70 ausgesendet.
Danach sofort Kanal 16 einschalten und
abwarten wer sich meldet.
Notsignal über AIS-MOB-Taste:
Beﬁndet sich unter dem Klappschrank
und hat ebenfalls eine Sicherung gegen
versehentliches Auslösen.
SEGEL RUNTER HOLEN !!!!!!
MOTOR ANSTELLEN
Ausschau halten
Peter Jänichen, SY Désirée
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Im Oslofjord 2011
Auf nach Fredrikstad Pkt. (1-5)

Zum „Urlaubsbeginn“ Mitte Juni wehen
die rauen Winde günstig, um auf den
bekannten Wegstrecken – über Grena,
Anholt, Läsö, Göteborg und dann an
der Küste Schwedens hinauf – die südlichen Koster-Inseln zu erreichen. Von
hier aus starten wir unsere RundtourOslofjord über den westlich gelegenen
Sande- und Tönsbergfjord. Dann weiter
auf der Westseite des Oslofjordes bis
nach Oslo und über die Ostseite zurück.
Den Törn nach Oslo haben wir ja schon
mehrfach „absolviert“. Für das Auf-

suchen der vielen schönen „Randgebiete mit unzähligen Ankerplätzen“ war
selten etwas Zeit übrig, schon gar nicht
der Besuch von Fredrikstad und des
Halden-Fjords, der im Eingang Singlefjorden heißt, dann bis Halden in den
Svinesund übergeht und südlich davon
Id(d)efjorden genannt wird. Über diese
„Abstecher“ möchten wir hier berichten. In der dargestellten Seekarte
Bild A ist es das Gebiet im Bereich der
Pkt. (1-26). Es handelt sich um ca.
70 sm insgesamt.

Bild 1.1 (3) Værstebrua

Auf Empfehlung eines Werftmitarbeiters
einer wg. Urlaub geschlossenen Werft
machen wir in dem interessanten Ort
Moss einen 24 h-Zwischenstopp, denn
hier ﬁnden wir irgendwo in den Bergen,
einen wirklich gut ausgerüsteten
Bootsshop mit Fachpersonal. Die nette
Busfahrerin des lokalen „Bussekspresses“ setzt uns nach 20 Minuten Fahrzeit
direkt vor dem Laden ab und anschließend brauchen wir auch die Rücktour
nicht zu bezahlen, weil unsere Fahrkarten pauschal 60 Minuten gültig sind!
Wir benötigen dringend ein komplett
neues Kühlaggregat zur Eigenmontage,
denn es gelingt uns in der „Urlaubzeit“
leider nicht, einen kompetenten Service
an Bord zu bekommen! Deshalb sind
wir froh über diesen guten Tipp und
den kundenfreundlichen Busservice,
weil so alles bestens funktioniert hat.
Danach segeln wir zur Ankerbucht
„Evjesund“ Pkt. (1) auf (59°21,33 N/
10°39,70 E) und liegen dort wegen
erstmalig Regen ohne Ende und NE 5, 2
Tage wie in Abrahams Schoß vor Anker.
Nun haben wir auch Zeit uns Gedanken
über Fredrikstad und den Halden-Fjord
zu machen, denn es klebt immer noch
eine Notiz auf unserer alten Seekarte,
dass dieser Abstecher sehr schön sein
soll. Aus bereits genannten Gründen

Bild 1.2 (3-5) Gjestehavn-Info

26

HYC-Info

Bild 1.3 (4) Gangbrua

lassen die meisten Oslo-Crews trotzdem
diese(n) Stadt/Fjord regelmäßig „links
oder rechts“ liegen! Ist aber auch für
„Strömstad-Wender“ als probierbare
Alternative sehr zu empfehlen!
Also auf nach Fredrikstad Pkt. (1-5) über
die „Vesterelva“. Als wir am Sonnabendnachmittag nahe Pkt. (5) auf ENE-Kurs
gehen, stehen wir plötzlich vor der
nagelneuen, noch nicht in Betrieb
beﬁndlichen Værstebrua-Bilder 1.1+1.2,
die natürlich auch in keiner unserer
diversen Seekarten so „richtig“ vorhanden ist. Die Öffnungszeiten auf einer

Bild 1.4 (5) Kråkerøybrua im Hintergrund und
Hafenpromenade
Info-Tafel sind alle „rot“ durchkreuzt,
wie unser Plan jetzt! Wir kommen
aber im nur 500 m nördlich gelegenen
„Fjeldberg Båthavn“ gut unter. Einkaufsmöglichkeiten sind in der Nähe
und so erkunden wir Fredrikstad erst
am Sonntag „per pedes“. Es ist schon
ruhig im sehr schönen Hafenbereich/
Ort. Einen Besuch ab 2012 können wir
aber durchaus empfehlen, dann sollten
die Vor-Ort-Verschönerungsarbeiten
abgeschlossen sein? Für „Nachfolger“
sicher gut zu wissen: Gjestehavn- und
Brücken-Details, Bild 1.2, oder besser
noch vorher die „bruvakta“ kontaktie-

ren: Tel. +47 69 34 17 21; ggf. UKWKanal 12 oder 16, zwecks Entscheidung
der Anreise über die Vester- oder besser
Österelva?
Auch die Kråkerøybrua, Bild 1.4 + 1.2,
wird zur Zeit überholt, lässt sich aber
noch zu bestimmten Zeiten öffnen,
was uns jetzt aber nicht mehr wirklich
interessiert!
Geplant war eigentlich, dass wir die
Stadt über die Österelva von Pkt. (5)
nach Pkt. (9) verlassen wollen, so quasi
als Rundtour. Hätten wir es besser gewusst, wären wir wohl von dieser Seite
gekommen. So sind wir zu Fuß in den
SE-Teil des Gästehafens und haben diese
seltene Aufnahme „geschossen“:

…mein Schiff ...mein Motorrad
…mein Hunde-Wohnwagen!
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Bild 1.6 Ankerbucht Ekevika
Wir verlassen Fredrikstad so wie
wir gekommen sind in Richtung Insel
Singloya/Ankerbucht Ekevika
Pkt. (12) auf (59°06,91 N / 11°07,36 E)
der Törnkarte. Ein herrlicher Ankerplatz als Ausgangspunkt für die Tour in
den „Halden-Fjord“! Vorher befahren
wir noch den Kjøkøysund Pkt. (8-9).
Von hier sind es nur ca. 4 sm mit N-Kurs
bis Fredrikstad. Wir wollen mal wieder
vor der Straßen-Hochbrücke „avgiftsfri“
Diesel tanken. Die Steigerung von 0,50
Euro auf 1,70 Euro/Liter in 10 Jahren
ﬁnden wir dann doch schon heftig!
Vermutlich gibt es den verbilligten
Dieselkraftstoff gar nicht mehr, nur die
Schilder locken noch!

Bild 2.1 Eingangsbereich Svinesund von W nach E
Es eröffnet sich ein tolles Panorama, das
uns von nun an auf der ganzen Fahrt immer wieder begeistert. Im Vordergrund
die neue 4-spurige, gebührenpﬂichtige,
60 m hohe, 2005 eingeweihte Svinesundbrücke, die E 6, die Norwegen mit
Schweden verbindet. Im Hintergrund die
„Gamla Svinesundsbron“. Wir passieren
die Enge unter der neuen Svinesundbrücke mit laufendem Motor, weil durch
den S-Wind auf einer Untiefe unter der
Brücke ordentlich Strudel zu sehen sind
und 2-3 kn Gegenstrom herrschen, normal sollen es max. 1,5 kn sein. Kindheitserinnerungen an den Hexenkessel mit
Teufelsbrücke im Bodetal/Harz werden
wach, einfach schön zu erleben!

Wir teilen uns die Bucht auf 4,5 m
Wassertiefe mit einem dänischen Segelboot aus – diesmal – Frederikshavn
und fühlen uns dort wie im Paradies
aufgehoben, trotz der bestehenden
Süd-Wind-Sturmwarnung,
Weiter in den „Halden-Fjord“
Bei S 5 Bft und schönstem Sonnenschein verlassen wir am nächsten Morgen die Ankerbucht mit überwiegend
SE-E-Kursen. Nur mit Fock und „Strom
mit“ segeln wir durch den Singlefjorden
und erreichen mit häuﬁgen 7 kn auf
der Logge den Eingangsbereich in den
Svinesund.

Bild 2.2 Gamla Svinesundsbron
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Die „Gamla Svinesundsbron“, 1946 eingeweiht, vermittelt mit ihren Viadukten
einen ebenso starken Eindruck. Sie ist
67 m hoch.
Man segelt im weiteren Verlauf der
Fjorde praktisch immer weiter an – in
der Regel sowohl links als auch rechtsgebirgigen Küsten und Klippen entlang.
Diese sind häuﬁg über 100 m hoch, einzelne sogar bis 165 m! Aber einlaufend
immer auch im Grenzgebiet zwischen
(Stb. / Süd- oder Ostseite) Schweden und
(Bb. / Nord- oder Westseite) Norwegen.
An den gehissten Flaggen der Uferbewohner können wir diesen klaren
Grenzverlauf häuﬁg nicht so eindeutig
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Bild 2.3 Industrieanlage vor Halden

Bild 2.4 Velkommen til Halden
ausmachen! Voraus taucht ein markant
hoher Turm auf. Sollte das ein norwegischer Grenz- Wachturm sein?
Nein, er gehört zu einer größeren
Industrieanlage mit Schiffsanleger kurz
vor Halden. Da sind gelegentlich ganz
schöne große „Pötte“ im Fjord unterwegs. Die Begegnung, das Überholt
werden will gut überlegt sein!
Willkommen in Halden? Noch nicht, wir
kommen auf dem Rückweg vorbei und
gehen erst einmal auf SE-Kurs …
….in den ab hier so genannten Id(d)efjorden, je nachdem, ob man in Schweden oder Norwegen segelt. Unser
Handy-Provider hat in dieser Gegend
mit seinen EU-Info-SMS‘en ganz schöne
Schwierigkeiten! Gelegentlich zweifele
sogar ich an meinen Grenzgebietskenntnissen!
Mein erster Eindruck: Wir segeln auf
einer Talsperre im Harz, die es so groß
natürlich gar nicht gibt, trotzdem schön!
Wir erleben teilweise starke Fallwinde
und Winddrehungen. Trotzdem traumhaftes Segeln nur mit Fock hoch am
Wind, ohne Wellen gegen an!

Bild 2.5 Id(d)efjorden

Bild 2.7 Beim südlichsten
S-N-Grenzstein
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Bild 2.8 Am Ankerplatz Krokstrand

Bild 2.9 Blick zurück nach Süd

Beim südlichsten S-N-Grenzstein angekommen, suchen wir uns nahe an der
2-m-Linie mit Westkurs unseren Ankerplatz für die Nacht auf der schwedischen
Seite!

Winden aus allen Richtungen. Später
legen auch Boote an der Holzpier
längsseits an. Die Musik spielt am Abend
bis 22.00 Uhr aus den in unmittelbarer
Nähe gelegenen Cafés und Restaurants.

Vera tauscht am Ankerplatz Krokstrand
Pkt. (18) auf (58°59,84 N /11°27,08 E)
die norwegische Gastlandsﬂagge gegen
die schwedische um. Von diesem südlichsten, schwedischen Punkt (18) sind
es mit Kurs 247° nur ca. 9 sm über Land
bis Strömstad! Die südliche Wasserﬂäche ist unter 2 m tief und gehört auch
östlich hinter Vera / Grenzstein wieder
zu Norwegen. Wir verbringen hier eine
ruhige Nacht.

Und alle haben natürlich auch den schönen Blick auf die 350 Jahre alte, ruhmreiche (Grenz-) Fredriksten-Festung. Sie
ist der Stolz der Stadt, mit fantastischer
Aussicht über die Stadt, den Fjord und
weit hinein in früheres Feindesland.
Hier ﬁnden auf 60 ha Festungsgelände
mit ca. 40 Gebäuden, sowie Flaggenplatz
und Salutpﬂicht, im wahrsten Sinne des
Wortes, Veranstaltungen jeglicher Art
statt! Da ist für jeden etwas dabei! In
Schweden und Norwegen weit bekannt
sind auch die Sommer-Veranstaltungen
auf der Festung „Allsang på Grensen“
(Gesang entlang der Grenze)!

Am nächsten Tag sind wir auf der Rücktour mit Ziel Halden. Ein Blick zurück
nach Süd „ins Gebirge“! Trotz / Wegen
eines starken Schauers machen wir auf
unserem 335°-Kurs die seltene Erfahrung einer so ruhigen Wasseroberﬂäche,
dass sogar die „Selbststeueranlage“ über
lange Strecken ohne Korrekturen den
Kurs hält!

Ein schönes Einkaufszentrum erreicht
man nach Überqueren der „TistaKanal“-Bybrua nach N auf der linken,

Voraus erreichen wir die schöne
Einfahrt von Halden. Diese Einfahrt
erinnert uns stark an „Loftahammar“ in
den schwedischen Ost-Schären?
Die Gastlieger liegen an einem kleinen,
breiten kommunalen Schwimmsteg mit
Wasser und Strom „hinter dem Fotografen“. Alles ist sehr freundlich, sauber
und ruhig! Man liegt gut geschützt vor
Bild 2.10 Einlaufen nach Halden
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westlichen Seite. Ein zweites liegt NNE
der Brücke, wo Vera auch den „Stern“
bekommt. Alles gut zu Fuß zu erreichen. Weil es hier so schön ist und die
Gelegenheit günstig, nutzen wir die Zeit
auch zum Wäsche waschen. Wir bleiben
2 Nächte und segeln noch vor der 3.
Nacht weiter zu unserem letzten Ankerplatz „Unnebergholmane“ Pkt. (23) auf
(59°06,48 N /11°17,82 E)! Wir verlassen
diesen am nächsten Morgen und unsere
empfehlenswerte „Abstecher-Tour“ über
Punkt (26) in Richtung Strömstad.
Den Ausgangspunkt unserer OslofjordRundtour erreichen wir nach rd. 280
sm an dem Tag, als diese wahnsinnigen
Verbrechen eines Menschen in Oslo
und auf der Insel Utøya geschehen.
Unser Besuch in Oslo liegt nun gerade
einmal 10 Tage zurück. Es hat uns sehr
betroffen gemacht, weil unwirklich,
ohne Vergleich und es passiert in nie
vermuteter Nähe.
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Bild 2.11 Halden Gjestehavn

Wir sind jedenfalls nach rd. 1500 sm auf
der Logge, nach 126 Motorstunden und
knapp 8 Wochen, d.h. 4 Hafen- und 51
Segeltagen, wieder gesund in Heiligenhafen angekommen. Kann ruhig
so weitergehen in 2012, auch mit dem
schönen 2011-Oslofjord-Sommerwetter!
Kaum zu glauben (?)… ja, so war’s!
Vera und Roland Döscher, SY „Dibs II“

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

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

Car
Service
Truck
Service

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 zurück.
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• Duschen und WCs.
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• Und natürlich ein großer Waschplatz.
• Zimmer mit Frühstück und Ferienwohnungen.

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

31

HYC-Info

Bergen – kühle Schönheit

Vor Jahren wollten Petra und ich schon
mal nach Bergen in Norwegen. Das
ist zuerst vor Esbjerg am Wetter und
danach am engen Zeitplan gescheitert.
Jetzt in 2012 noch ein Versuch mit viel
mehr Zeit.

Montag, 18.6.2012
Weiter nach Hals haben wir ’ne Menge
Arbeit: nur Groß, dann Spi, Blister, Motor, Spi und wieder Motor, dazu immer
wieder Regen. Am Ziel treffen wir auf
einen Stegnachbarn aus Heiligenhafen.

Samstag, 16.6.2012
Heute soll es früh los gehen: um fünf
klingelt der Wecker. Ein Blick nach
draußen: Regen und Flaute. Also erst mal
weiter schlafen. Gegen 8 Uhr legen wir
dann aber doch ab. Neben mir sind Uwe
und Thomas an Bord. Thomas macht so
eine Segeltour zum ersten Mal. Also gibt
es am Milchmann eine Sicherheitseinweisung und jeder muss ein Mann-überBord-Manöver fahren. Noch vor dem
Kiel-Ostsee-Weg schläft der leichte Südostwind ein, also Spi runter, Motor an bis
Spodsbjerg. Immerhin ist es sonnig.

Dienstag, 19.6.2012
Schon heute werden wir Skagen erreichen. Es soll westliche Winde 4–5 Bft
geben, die später abnehmen. Stimmt
auch, nur dass es mehr wird. Die Böe
aus Nordwest am Schluss hätte ruhig
eine halbe Stunde später kommen
dürfen. Thomas testet unterwegs seine
Seefestigkeit und bereitet ein warmes
Essen. Uwe schult den Skipper im
fachgerechten Bierdosenzerknüllen,
natürlich erst am Abend.

Sonntag, 17.6.2012
Die Entschädigung für gestern folgt
heute: starker Südwestwind, zusätzlich schieben 1–2 Knoten Strom und
die Regenschauern sehen wir nur aus
der Ferne. Nach 12,5 Stunden und
92 Seemeilen segeln vom feinsten erreichen wir Grenaa. 7,36 Knoten über
12 Stunden, so wünscht man sich das!

Mittwoch, 20.6.2012
Der Mittwoch beschert uns noch
Westwind, der am nächsten Tag auf
Ost drehen soll. So legen wir einen
Tourismustag ein: mit Fahrrädern nach
Grenen und zu anderen Sehenswürdigkeiten. Das obligatorische Foto mit
einem Bein in der Ostsee, mit dem anderen in der Nordsee darf natürlich nicht
fehlen. Abenteuerlich, was alles so auf
der Straße liegt: Ein Hai und ein Haufen
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Bargeld, das einem Wohnmobilisten aus
der Hand geweht wird. Er macht wenig
Anstalten, seinen „Reichtum“ in Sicherheit zu bringen. Wir tun unser Bestes,
die umherﬂiegenden Scheine von der
Straße und aus dem Hafenbecken zu
retten, aber einige gehen langsam unter,
auch Hunderter und Fünfhunderter,
zum Glück „nur“ Kronen.
Donnerstag + Freitag, 21.– 22.6.2012
Am späten Vormittag geht es endlich los
zum großen Schlag, auch wenn der Weg
ums Skagenrev zuerst in die entgegengesetzte Richtung führt. In der Nacht
nimmt der Wind auf sechs bis sieben Bft
zu, die Wellen entsprechend auch und
es regnet beständig. So fällt nach 155
Seemeilen und 26 Stunden der Anker
in der Ytre Kaleviken der Insel Hidra.
Wir hätten ruhig noch weiter fahren
können, die Wettervorhersage für den
nächsten Tag trifft zu, mit Südostwind
6–7 und inzwischen 3–4 Meter Seegang.
Das ist für uns Ostseesegler (hat da nicht
jemand etwas von „betauter Wiese“ gemurmelt?) etwas gewöhnungsbedürftig,
aber bei 120° Windeinfall und nur mit
der Genua macht es sogar richtig Spaß.
Immer, wenn so eine Wasserwand,
deutlich über Augenhöhe, von hinten
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angerollt kommt und du schon den Kopf
einziehst, dann hebt sich einfach das
Heck und du surfst mit Vollgas die Welle
runter.
Im Dauerregen erreichen wir Tananger.
Es ist gar nicht so einfach ist, einen Liegeplatz mit Stromanschluss zu ﬁnden.
Laut Kalender ist Mittsommerwochenende. Davon ist bei dem Wetter nichts zu
merken.
Samstag, 23.6.2012
So müssen wir am nächsten Morgen
wieder im strömenden Regen ablegen.
Wir wissen ja nicht, was noch auf uns
zu kommt und wir haben einen Termin
in Bergen. Zunächst nervt noch starker
Schwell, aber der und der Regen hören
im Haugesund endlich auf, sogar die
Sonne kommt raus. Der Wind dreht
auf Südwest, schläft dann aber ein. Die
letzen Meilen muss noch der Motor ran.
In Leirvik auf Stord die Überraschung:
Hafengebühr 325 NKR nach 100 NKR in
Tananger, bei gleicher Leistung. Diese
großen Unterschiede werden wir noch
öfter feststellen. Ich kaufe gleich eine
norwegische Prepaid SIM-Karte um unabhängig von Wiﬁ (WLAN) Wetter von
yr.no abrufen zu können. Sehr anschaulich und sehr detailliert, besser noch als
dmi.dk. Leider hat man mir die falsche,
für unseren Zweck viel zu teure Karte
verkauft. Werde ich unter „Lehrgeld“
verbuchen.
Montag, 25.6.2012
Erst spät am nächsten Tag kommt der
Wind und wir legen wieder ab. Weil
es so gut passt: unter Segeln, man will
seinen Gästen ja etwas bieten. Es ist
sommerlich, die Temperatur liegt aber
deutlich unter 20° C. Bei in Stärke
und Richtung dauernd wechselnden
Winden schafft Thomas es, genau
zurück zu segeln. Weisungsgemäß ist
er immer schön hoch am Wind geblieben. Trotzdem erreichen wir unseren
Ankerplatz bei Gjerdsheim im Süden
des Lukksund. Wir sind am Eingang zum
Hardangerfjord und zum ersten Mal
kommt Fjordfeeling auf. Es ist einfach
eindrucksvoll, wie die Schneefelder
auf den hohen Bergen in der Sonne
leuchten. Beeindruckend ist auch das

Essen an Bord. Laut Selbstauskunft der
Köche haben wir inzwischen MS-EuropaQualität erreicht. Mindestens!
Dienstag, 26.6.2012
Den kurzen, aber sehr schmalen,
Lukksund passieren wir am nächsten
Tag auf unserem Weg nach Norden.
Hier können wir die steil aufragenden
Felswände bewundern. Anschließend
grobe Richtung Nordwest. Wind leider
auch aus Nordwest, anfangs mit 5–6 Bft,
Lufttemperatur 12°, Wasser 13°. Zum
Glück gibt es praktisch keinen Seegang
mehr, man spürt nur deutlich Schwell,
der von der Nordsee hereinläuft. Nach
einigen sportlichen Kreuzschlägen
und ständiger Beobachtung der vielen
(Schnell-)Fähren ist unser nächster
Ankerplatz im Nordwesten der Insel
Lysöya. Sehr schön, ich nehme mir vor,
mit Petra noch einmal herzukommen.
Mittwoch, 27.6.2012 bis
Sonntag, 1.7.2012
Das Wetter am Mittwoch ist gut, der
Wind leider nicht. Also etwas kreuzen
und viel Motoreinsatz. An den Engstellen unterwegs erzeugen die Gezeitenströme wilde Wirbel, so genannte
Eddies, die das Boot mächtig drehen
und entsprechende Aufmerksamkeit
erfordern. Mit Bergen erreichen wir ein
paar Tage früher als unbedingt nötig
unser Ziel. Es ist noch nicht Juli, wir
ﬁnden problemlos einen Liegeplatz an
der Kaimauer von Bryggen. Wir haben
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Zeit für Stadtbesichtigung, eine Fahrt
auf den Ulriken mit toller Aussicht über
die Bergen-Region, eine Busfahrt in den
Norden von Asköy. Für die Rückfahrt
will der Busfahrer doppelt so viel haben
wie der Automat für die Hinfahrt. Gut,
dass keiner gemerkt hat, dass wir für die
Hinfahrt Kinderkarten gelöst hatten, wir
auch nicht. Obwohl es ja für Norwegen
auffällig günstig war. Naja, dafür haben
wir den Internetzugang zu teuer eingekauft, siehe oben.
3–4 große Kreuzfahrtschiffe täglich
lassen Menschen aus allen Ländern dieser Welt an unserem Liegeplatz vorbei
ﬂanieren. So toll ist Bergen eigentlich
auch nicht. Ein anderer Effekt der
Touristenmassen ist, dass der berühmte
Fischmarkt nichts mehr mit dem zu tun
hat, den ich vor 30 Jahren noch kennen
lernen durfte. Auch damals war Norwegen teuer, die Reker und die Erdbeeren
aber auch für uns günstig. Als günstig
werden es heute allenfalls noch Japaner
empﬁnden.
Am Sonntag ist der Crewwechsel
vollzogen, Petra ist da. Weil die Flöyenbahn kaputt ist kommen Petra und ich
zu einer schönen Wanderung hinauf.
Weniger schön der Rückweg, weil es
mal wieder regnet. Im Café „Bok“ in der
Lille Övregate können wir dann aber
entspannt trocknen. Wir müssen an das
Café „Glücklich“ in Wismar denken. So
etwas haben wir in Norwegen gar nicht
erwartet.

HYC-Info

Montag, 2.7.2012
Es geht wieder los. Erst mal nach
Norden. Wir können schön segeln und
liefern uns eine Regatta mit einem
Zweimaster. Als wir vorbei ziehen setzt
er auch sein Großsegel und ist etwas
schneller. Nützt ihm aber nix, etwas später können wir unseren Blister setzen
und wir haben wieder die Nase vorn bis
sich unsere Wege trennen. Am Abend
in der Vikingevagn haben wir die ganze
Bucht für uns und mit der Abendﬂaute
kehrt wunderbare Ruhe ein.
Dienstag, 3.7.2012
Der nächste Tag beginnt mit leichten
Regenschauern. In der Achterkabine
haben wir nur noch 14°, da macht Petra
sogar die Heizung an. Wir segeln langsam und bequem bis in die Ramsvika,
die wir auch wieder für uns haben. Dort
paddeln wir ans Ufer und folgen einem
kleinen Bach, bis wir im Dickicht nicht
mehr weiter kommen. Die Glöckchen
von Ziegen oder Schafen sind zu hören,
wir bekommen diesmal aber keine zu
Gesicht. Die Bimmelei wird auch zukünftig zu fast jedem Ankerplatz gehören.
Mittwoch, 4.7.2012
Nach nur zwei (Motor-)Stunden in der
Kjerigevagn sind wir von hohen Felsen
umgeben. Die Einfahrt in die rundum
geschlossenen Bucht sah auf der Karte
viel schwieriger aus als in Wirklichkeit.
Zwei Motorboote kommen noch rein,
drehen aber gleich wieder um. Die
Einsamkeit, die man hier am Ausgang
des Sognefjords ﬁndet, wird es später

im viel dichter besiedelten Bereich zwischen Bergen und Stavanger nicht mehr
geben. Wir haben viel Zeit, paddeln in
der Bucht umher und kraxeln auf den
Felsen herum.
Donnerstag. 5.7.2012
Heute mal wieder ein Hafen: Fedje. Bei
leichten Südostwinden, zuerst auch
Nieselregen, können wir segeln und
es wird sogar ein schöner Sommertag.
Die (männlichen) Norweger sieht man
gleich mit freiem Oberkörper. Es soll
eine Dusche geben und einen Supermarkt in 5 Minuten Entfernung. Die Dusche ist fast kalt, zum Supermarkt sind
es 30 Minuten. Fünf wären es mit dem
Dinghi gewesen. Aber sonst ist alles gut.
Einem gut ausgeschilderten Wanderweg
können wir nicht folgen, dazu sind wir
zu sommerlich gekleidet, echte Wanderschuhe wären erforderlich.
Freitag, 6.7.2012, Samstag, 7.7.2012
Weiter geht es nach Süden, es ist warm
und der Nordwind sorgt dafür, dass
wir mit Spi-Halsen gut beschäftigt sind.
Vor der Kolavig wird an einer großen
Plattform gearbeitet, neben den vielen
Arbeitsschiffen mal ein richtiger Hinweis auf das Ölland Norwegen. Drinnen
am Ankerplatz ist davon aber nichts
mehr zu sehen. Erst nach mehreren
Versuchen ﬁnden wir eine Stelle, an der
der Heckanker hält. Am nächsten Tag
kein Wind, aber Aprilwetter. Nur zwei
Meilen weiter ankern wir im Westteil
von Skorpo.
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Sonntag, 8.7.2012
Es beginnt mit Flaute und Nieselregen.
Wir wollen weiter, also erst unter
Motor, dann können wir etwas segeln,
danach muss der Volvo wieder ran. Als
es aufklart, dreht der Wind und nimmt
ein wenig zu. Gutes Wetter und schönes
Segeln versöhnt uns mit dem Tag. Unser
heutiges Ziel, die Lysevagn, kenne ich ja
schon. Weil hinter uns zwei Motorboote
angerauscht kommen probieren wir
nicht lange rum, sondern: Heckanker
raus und ran an den Felsen. Klappt
diesmal alles auf Anhieb. Die ganze
Insel ist Erholungsgebiet, mit schönen
Wanderwegen, dem Ole-Bull-Haus (ein
norwegischer Musiker und Komponist)
und einem Aussichtsturm. Wir sitzen
am Abend noch lange in der Sonne. Wie
anderswo auch kommen immer wieder
Motorboote in die Bucht, drehen eine
Runde und verschwinden wieder.
Montag, 9.7.2012
Nebel am Morgen. Dank Radar, AIS
und Kartenplotter aber beherrschbar.
Außerdem setzt sich bald die Sonne
durch. Da können wir auch ein wenig
segeln. Ab Lukksund, diesmal mit Petra
und in der entgegengesetzten Richtung,
ist das für heute leider vorbei. Unser
Ziel heißt Rosendal. Dort gibt es einen
Einweiser, der bei der Anzahl der freien
Plätze völlig überﬂüssig ist. Wir müssen
sogar rumdiskutieren, ob wir mit dem
Bug oder mit dem Heck zum Steg festmachen. Frei nach Asterix: die spinnen,
die Norweger. Ansonsten ist es noch ein
sommerlicher Tag geworden, allerorten
wird gegrillt.
Dienstag, 10.7.2012
Heute soll es ein Wandertag in die Berge
werden. Weil die Wolkenuntergrenze
aber gut sichtbar bei 100 Meter liegt
verzichten wir darauf und besichtigen
die Baronie mit Rosengarten. Bei der
Führung, auch auf deutsch, erfahren
wir, dass die Anlage ursprünglich für so
eine Art Provinzfürsten aus Dänemark
gebaut wurde, als Norwegen noch zu Dänemark gehörte. Anschließend schaffen
wir doch noch eine kleine Wanderung
zum Hattebergfossen (Wasserfall),
der mit gewaltigem Rauschen auf sich
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aufmerksam macht. Leider muss der
Blick über weite Strecken auf den Boden
gerichtet bleiben wegen der vielen
Tretminen, die die Schafe hinterlassen
haben.
Zurück am Steg versuche ich, meine
Prepaid Karte aufzuladen. Leider habe
ich Probleme, weil ich die norwegische
Tonbandstimme nicht verstehe. Ein
einheimischer Stegnachbar kommt auch
nicht richtig klar. Kurzentschlossen rufe
ich die kostenlose Hotline an. Da klappt
die Verständigung auf englisch und ich
erfahre, dass das Auﬂaden geklappt hat,
dass ich aber einen für meine Zwecke
äußerst ungünstigen Tarif habe. Man
will sogar meine SIM-Karte umtauschen.
Das scheitert aber an der fehlenden
Adresse. Deshalb länger an einem Ort
verweilen wollen wir auch nicht. Ich
nutze die Telefonkarte jetzt nur noch,
wenn unbedingt nötig und lasse mir die
Wetterdaten von Freunden aus Deutschland geben, mit denen ich jeden Tag per
Amateurfunk Kontakt habe.
Am Nachmittag fahren wir noch bei
trübem Wetter und ohne Wind zur
Lykelsöya. Der Heckanker liegt sehr tief
und hält nicht richtig. Weil es aber ruhig
bleiben soll riskieren wir es. Den Buganker hängen wir so, dass er ggf. zuerst
am Felsen kratzt und so als Alarmanlage
dient.
Mittwoch, 11.7.2012
Die spricht tatsächlich am nächsten
Morgen an. Unkritisch, weil immer noch
kaum Wind, jetzt aber aus einer anderen
Richtung. Trotzdem, aufstehen und
los. Kalt ist es, so 13°. Frühstück gibt es
unterwegs. Weil das Motorgebrumme
nervt geben wir schon vor Mittag auf.
Aus der Lammavågn kommen uns zwei
Boote entgegen, die Bucht haben wir danach ganz für uns. Es gibt zwar ein Haus,
einen Bootschuppen, eine Toilette und
einen Picknickplatz, aber niemand ist zu
sehen. Wir paddeln an Land und stapfen
auf Ziegenpfaden durch die Wildnis.
Gleich auf der anderen Seite der Hügel
beginnt auch schon wieder die Zivilisation. Der Abend klingt mal wieder unter
der Kuchenbude aus: Nieselregen mit
Schauern zwischendurch.

Donnerstag, 12.7.2012
Immer noch trüb und schwachwindig.
Bleiben wollen wir nicht, also 2 Motorstunden bis Espevaer. Gerade legen
3 Motorboote ab und wir bekommen
einen prima Liegeplatz. Hafengeld wird
in einen Briefkasten geworfen. 70 Kronen plus 30 für Strom. Zum Vergleich
Bergen: 125 plus 75. Dabei ist dieser
kleine (frühere) Fischerort viel schöner!
Wir klettern auf einen Aussichtspunkt
und Wandern zum „Ufo-Kreis“, ein Oval
plattgetretenen Grases. Naja, der Weg ist
das Ziel. Immerhin ist das Wetter ganz
gut geworden.
Freitag, 13.17.2012
Wind! Nicht viel, dazu bis nachmittags
immer wieder leichte Schauern, aber
wir können segeln. Gemächlich an
Haugesund vorbei. Nach vielen „Umplanungen“ laufen wir am Abend die etwas
knifﬂige Nordre Arsvagn an. Da gibt es
nicht nur Ziegen und Schafe, sondern
auch drei Esel. Die Sonne kommt noch
raus, was sofort die Stimmung hebt.
Samstag, 14.7.2012
Nach Stavanger können wir zunächst
ganz bequem mit Blister segeln, erst als
die Inseln rechts und links näher rücken
ist wieder konzentriertes Steuern
angesagt. Der Stadthafen von Stavanger ist starkem Schwell ausgesetzt und
wirkt äußerst ungemütlich. Im Böreviga
Gästehafen gleich nebenan haben wir
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es dann wesentlich angenehmer. Bei
einem ersten Rundgang fallen die vielen
sorgfältig gepﬂegten Holzhäuser in der
Altstadt auf.
Mitten in der Nacht legt ein Motorboot
direkt neben uns an, lässt den Motor
lange laufen und laute Musik spielen.
Das ist in Skandinavien eine Ausnahmeerscheinung, wenn auch eine ärgerliche.
Sonntag, 15.7.2012
Heute geht es mit Fähre, Bus und zu
Fuß zum Preikestolen (Pulpits Rock).
Wolken, Sonne, leichte Regenschauern
sind für die fünfstündige Wanderung
gar nicht so schlecht. Geeignetes festes
Schuhwerk ist Pﬂicht, es geht über
Stock und Stein. Aber die Felsplattform
600 Meter hoch über dem Lysefjord ist
die Anstrengung wert. Wir wundern
uns, wer sich den beschwerlichen Weg
zumutet: Alte, Junge, Dicke, Dünne,
Kinder, Hunde. Man hört alle Sprachen
dieser Welt.
Montag, 16.7.2012
Wir machen uns wieder auf den Weg
Richtung Bergen. Eigentlich lässt es
sich ganz gut hoch am Wind segeln,
aber zwei heftige Schauerböen, Flautenlöcher und Winddreher zwischen
den hohen Inseln sorgen für ordentlich
Beschäftigung. Der Anker fällt nach
51 Seemeilen und über neun Stunden
mal wieder in der uns schon wohl
bekannten Lammavågn.
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Dienstag, 17.7.2012
Seglers liebste Kombination: Regen und
Flaute. Kalt ist es auch, 12°. Das ändert
sich erst am frühen Nachmittag und
dann kommt der Wind genau von vorne.
Also begnügen wir uns mit einer kurzen
(Motor-)Strecke und ankern in der
Pilapollen. Die ist offensichtlich auch
beliebt bei den Norwegern, auch hier
wieder ein Erholungsgebiet (Friluftsomrade). Eng wird es aber keineswegs, es
ist alles ganz weitläuﬁg.
Mittwoch, 18.7.2012
Man glaubt es kaum, die Sonne scheint.
Leider ist es aber immer noch schwachwindig. Nach einem Einkaufsstop in
Fitjar geht es, wieder mit Gebrumme, in
die Vestre Korvevag. Beim ersten Versuch hält der Heckanker nicht im Kelp,
der zweite Versuch klappt aber. Oft sind
genügend Felshaken vorhanden, hier
muss ich aber zum ersten Mal seit Jahren
wieder einen Eigenen einschlagen. Das
Wasser ist sehr klar und wir beobachten
viele Fische. Wir wussten gar nicht, dass
es auch in kalten Gewässern recht bunte
Exemplare gibt. Dank Fitjar genießen
wir am Abend Reker satt.
Donnerstag, 19.7.2012
Leider habe ich gestern nicht bedacht,
dass Ebbe ist. Am Morgen bei Flut ist
der eigene Felshaken unter Wasser und
die Bergung etwas umständlicher als
gedacht. Ostseesegler eben. Der Tag
beginnt schwachwindig, aber später
versuchen wir zu segeln. Mit dauernden
60°-Winddrehern und Gegenstrom
macht das Kreuzen wenig Spaß und es
kommen wieder Motorstunden zu-

sammen. Unser zuerst angepeiltes Ziel
Smivågn erweist sich als total voll mit
Motorbooten. Also weiter bis Skorpo
(Ostseite). Es gibt zwei Stellen, um
längsseits an den Felsen fest zu machen.
Eine ist belegt, bei der anderen trauen
wir uns nicht so recht. Ein größerer
norwegischer Segler macht wenig später
dort fest, es wäre also ohne weiteres
gegangen. Aber wenn man sich nicht so
auskennt... Gegen die Langeweile dürfen
wir noch Sprünge von einem 10 Meter
hohen Felsen ins (kalte!) Wasser beobachten. Nachts kommt frischer Wind auf,
aber wir merken nicht viel davon, auch
nichts vom starken Schwojen.
Freitag, 20.7.2012
Endlich mal wieder passender Wind.
Leider haben wir nur noch 7 Seemeilen
bis Bergen. Dort ist es viel voller als
noch vor 3 Wochen und wir müssen uns
mit einem Platz als Dritte im Päckchen
begnügen. Es gibt auch keine freien
Steckdosen mehr. Der Nachbar an der
Kaimauer kommt aus Polen. Er ist sehr
freundlich und will uns Strom geben:
Der ist hier ziemlich teuer und jede
Steckdose wird einzeln frei geschaltet.
Als kleines Dankeschön will ich der
Crew ein Bier pro Nase rüber reichen.
Auf die Frage: „Wie viele seid ihr denn?“
kommt die Antwort: „Elf“! Zum Glück
haben wir mehr als genug gebunkert
und es dient der Völkerverständigung,
auch wenn es dabei bleibt: Strom in
Bergen ist teuer.
Wir haben Zeit für einen weiteren
Besuch im Café Bok, Hermann und
Marianne kommen erst spät am Abend
an.

Samstag, 21.7.2012
Petra ist schon früh auf ihrem Heimweg.
Während ich noch unsere Vorräte ergänze dürfen Hermann und Marianne sich
noch etwas von Bergen anschauen. Weil
es aber mal wieder regnet beschränkt
sich das auf einen ziemlich kurzen
Rundgang durch Bryggen. Nach dem obligatorischen Mann-über-Bord-Manöver
wird der Tag mal wieder eine ziemlich
wechselvolle Angelegenheit: segeln, Motor, segeln (meist aufkreuzen) als Würze
immer wieder leichte Regenschauern.
Pilapollen erreichen wir zu früh, der
nächste angepeilte Platz (Austnesvågn)
erweist sich als zu eng, zu tief, zu
besiedelt. Die Abendﬂaute beschert uns
so noch einmal zwei Motorstunden und
erst um 22 Uhr ist in der wohl bekannten Lammavagn Feierabend.
Sonntag, 22.7.2012
Von „Sonnentag“ kann keine Rede sein.
Im Dauerregen kreuzen wir in der Sletta
tapfer gegen 20 Knoten Wind aus SüdSüdwest. Zum vierten Mal geht es durch
den Haugesund. In Kopervik geben wir
dann für heute auf.
Montag, 23.7.2012
Es hat die ganze Nacht geregnet. Als
es aufhört gegen 10 Uhr legen wir ab.
Schon bald zeigt sich, dass wir zuviel
Segelﬂäche haben. Mit gereffter Rollfock
ist keine Höhe mehr zu machen, aber
wir haben ja noch ein kleines Vorsegel
als Coversail. Wird über die aufgerollte
Genua angeschlagen. Dieses sofort
im Hafen zu machen, wäre bequemer
gewesen. Aber damit und mit einem Reff
im Groß kreuzt es sich jetzt wesentlich
komfortabler, wenn auch nicht mit
maximaler Geschwindigkeit. Hätten wir
gestern schon so machen sollen.
Es fängt wieder an zu regnen und der
für die Überfahrt nach Dänemark
passende Wind soll ohnehin erst übermorgen kommen. Schon bald fällt der
Anker in der Halandsvika, von der wir
bei dem trüben Wetter aber nicht allzu
viel sehen.
Dienstag, 24.7.2012
Im Nebel geht es mal wieder los. Fast
fahren wir in eine der vielen Fisch-
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farmen rein. Die sind zwar nahezu
immer in der Karte, aber nicht so
ganz genau eingezeichnet. Wobei hier
anzumerken ist, dass die norwegischen
Seekarten immer metergenau gepasst
haben. Nur viele Brücken- und Kabelhöhen fehlen, obwohl die für einen
Segler schon sehr wichtig sein können.
Die haben wir dann den Havneguiden
entnommen, die wir in Bergen erworben haben. Eines der wenigen Dinge,
die man deutlich preisgünstiger vor Ort
kauft.
Der Nebel lichtet sich bald, es ziehen
aber immer wieder Nebelbänke durch.
Wir kreuzen unverdrossen, bis der Wind
kurz vor Tananger fast ganz weg ist
und der Stom uns wieder nach Norden
drückt.
Mittwoch und Donnerstag,
25. und 26.7.2012
Es soll heute sonnig und trocken sein.
Ab 11 Uhr soll Nordwestwind einsetzen,
der langsam von 2 auf 7 Bft in der Nacht
zu- und dann wieder abnimmt. Aber
erstmal regnet es wieder bis 10:30 Uhr.
Meine beiden Mitsegler tun mir leid,
weil sie von der Schönheit der Fjordlandschaft rein gar nichts mitbekommen
haben.
Gegen 11 Uhr legen wir ab und können
bis 16 Uhr bei langsam zunehmenden
Nord-Nordwest den Spi einsetzen und
uns freuen, weil die Sonne scheint.
Zusammen mit dem Spi bergen wir auch
das Groß, der Wind weht inzwischen mit
über 20 Knoten und kommt, bezogen
auf den Sollkurs nach Thyborön, genau
von hinten. Die Nacht wird bei starkem
Wind, kreuzen vor dem Wind und hohem Seegang für alle Beteiligten ziemlich anstrengend. Für den Autopiloten
wäre mehr Höhe erforderlich, Umwege
wollen wir aber auch vermeiden. Gegen
morgen wird es dann etwas ruhiger. Wir
sind schon wieder etwas ausgeruht, als
wir um 12:30 Uhr Thyborön passieren.
Im Limfjord ist der Seegang weg, der
Wind zum Glück nicht ganz. Um 18:40
Uhr machen wir im Hafen von Jegindö
fest. Ein freundlicher Däne dreht ein
rotes Schild für uns auf grün und wir
haben einen schönen Liegeplatz. Wir
sind noch beim Anlegeschluck, Campari

Orange – gibt’s nur an echten Sommertagen – da taucht unsere Freundin Claudia auf. Sie lebt in Thisted und bringt
ein Medikament für Hermann, das wir
an Ihre Adresse haben schicken lassen.
Freitag, 27.7.2012
Von Jegindö nach Thisted ist bei schönstem Sommerwetter und leichtem Wind
aus wechselnden Richtungen wieder
alles drin vom Motoren, Blistereinsatz
bis zu Kreuzschlägen. Im Clubhafen von
Thisted nimmt uns Claudia schon in
Empfang. Nach Einkauf im nahen Supermarkt fahren wir mit Claudia zu ihrem
„Landsitz“, wo sie uns mit Hummer satt
fürstlich bewirtet. An dieser Stelle noch
einmal vielen Dank, liebe Claudia. Hermann ist nicht nur vom Essen, sondern
von dem ganzen Anwesen begeistert.
Er fällt so gerne Bäume und hier gibt es
mehr als genug davon!
Samstag, 28.7.2012
Es regnet zunächst mal wieder, aber
schon ab Feggesund ist es meistens
trocken und wir können den Blister
einsetzen. Macht viel Arbeit, weil es mit
den leichten Regenschauern immer
wieder Winddreher gibt. Kurz nach
16 Uhr kommen wir vor den Brücken in
Aalborg an. Die Eisenbahnbrücke wird
repariert und ist immer auf. An der
Straßenbrücke müssen wir erfahren,
dass nicht alle halbe Stunde, sondern
nur zur vollen Stunde aufgemacht wird.
Da hätten wir uns die ganze Arbeit
heute sparen können und einfach nur
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die Genua ausrollen. Zum Glück wird
die Warterei etwas abgekürzt. Um 16:40
Uhr kommt ein Frachter, für den es eine
Sonderöffnung gibt, die wir gleich mit
nutzen.
In Hals angekommen stellen wir fest,
dass es erwartungsgemäß ziemlich voll
ist. Wir haben keine Lust auf Päckchen
und suchen uns einen Ankerplatz vor
Engense, südlich von Hals. Der starke
Wind sorgt anfangs noch für unruhiges
Liegen. Zum Glück hält er sich an die
Vorhersage und lässt pünktlich um
21 Uhr nach. So haben wir eine angenehme Nachtruhe
Sonntag, 29.7.2012
Sonntags ausschlafen? Gibt’s nicht.
Morgens soll es noch Wind geben, also
stehe ich im 5 Uhr auf. Segel hoch, Anker auf und los geht’s. Durch den Lärm
wird natürlich auch der Rest der Crew
wach. Leider hält das Segelvergnügen
nicht so lange an wie erhofft. Bis Grenaa
folgen ein paar Motorstunden. Es nieselt
permanent. Abwechslung bringen ein
paar leichte Regenschauern und eine
Schweinswal-Sichtung. Wir sind schon
gegen 14 Uhr in Grenaa. Am Nachmittag
wird es langsam voll und wir genießen
Hafenkino. Gibt es auch bei Flaute,
erstaunlich.
Montag, 30.7.2012
Was für ein Segeltag. Kreuzschläge,
Schauerböen, Anliegerkurse, Gegenstrom. Nach 10 Stunden fällt der Anker
in der Bucht nördlich Langö auf Samsö.
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langsam Südostwind ein und eine halbe
Stunde später legen wir ab. Leider
haben wir schon bald Südsüdwest und
müssen erst mal wieder kreuzen. An
der Nordwestspitze von Lolland gibt es
schlagartig einen Dreher auf Südsüdost.
Wir wenden sofort und können dann
mit dem langsam rückdrehendem und
zunehmendem Wind Heiligenhafen anliegen. Ab der Osttonne lässt der Wind
deutlich nach und vor der Hafeneinfahrt
müssen wir die Maschine starten. So
wird es zum Abschluss doch nichts mit
anlegen unter Segeln. Um 22:15 Uhr ist
der Törn zu Ende.

10 Stunden waren wir unterwegs und
haben 44 statt 31 Seemeilen zurückgelegt. Nach dem Abendessen sind alle
rechtschaffen müde.
Dienstag, 31.7.2012
So soll es sein. Nachdem wir nur mit
gerefftem Groß die ﬂachen Stellen im
Norden von Samsö passiert haben wird
die Genua ausgerollt und später auch
das Groß ausgerefft. Es geht auf einem
Bug Richtung Korsör. Weil es so gut
läuft, lassen wir dies an Backbord liegen
und fahren gleich weiter nach Omö. Der

Yachthafen ist voll, der Fischereihafen
komischerweise nicht, obwohl es inzwischen einige für Yachten ausgebaute
Liegeplätze gibt. Auch mit dem Wetter
hatten wir Glück, richtig schwarze
Regenwolken sind vor und hinter uns
durchgezogen. Ein Spaziergang am
Abend durchs Dorf und am Strand nach
zwei Tagen an Bord tut gut.
Mittwoch, 1.8.2012
Heute soll es Südostwind 3 geben,
der später auf Ost 4–5 dreht. Optimal
für uns. Nach 10 Uhr setzt tatsächlich

Fazit: 6 ½ Wochen Aprilwetter, viele
Schwachwindtage, aber sehr schöne
Landschaft und Ankerplätze in Norwegen, lange Schläge für die An- und
Abreise. Also alles wie zu erwarten war
und das mit dem Wetter mag in einem
anderen Jahr wieder ganz anders sein.
1.524 Seemeilen zurückgelegt mit einem
Motoranteil von ca. 19 %, in den norwegischen Gewässern waren es 54 %.
Wir haben unser Zeil erreicht und keinerlei Probleme gehabt. Das ist ja auch
nicht schlecht.
Klaus Lohmann, SY Bilbo

Bootswerft
Hans Göttsch

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

Wenn es um Reparaturen oder
den Service Ihrer Yacht geht –
können Sie immer auf uns bauen.
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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
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tetreuung Ihrer Yach

Mechaniker/Schlosser

macht !

Dirk Menzel
menzeldirk@t-online.de

Mo-Sa 8.00-18.00 Uhr
Notdienst/Absprache

Dienstleistungen/Technik

0162 10 49 757
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Tipps für Leseratten
Zwei Krimis, bei denen Boote und
Segeln eine zentrale Rolle spielen
und doch unterschiedlicher nicht sein
können.

Björn Larsson:
Der Keltische Ring.
ISBN 978-3-833-30609-9
Nach einer mysteriösen Begegnung in
Dragör segelt ein Schwede zusammen
mit seinem besten Freund im Januar!
nach Schottland. Die beiden stören die
Kreise einer geheimnisvollen keltischen
Organisation und geraten in höchste
Gefahr.
Nicht langweilig, aber nach meiner
Ansicht sehr weit hergeholt. ✶✶✶✶✶

E. F. Knight:
FALCON, Eine Segelreise
im Jahre 1887.
ISBN 978-3-981-19510-0
Eigentlich passiert nicht viel im Buch.
Ein Engländer segelt einen Sommer
lang über Holland durch die Eider in
die dänische Südsee. Aber die Zeit, ihre
Sprache und die nach unserem heutigen Geschmack etwas merkwürdige
Weltsicht des Protagonisten machen es
lesenswert. ✶✶✶✶✶
Jan von der Bank:
Die Farbe der See.
ISBN 978-3-548-28235-0
Ole Storm, ein Junge von Amrum, gerät
1939 in die Szene der Yachtsegler dieser
Zeit und verliebt sich in die schöne
Schwedin Lina. Leider bricht bald der
Krieg aus und auch Ole muss zur Marine. Er wird verstrickt in die Jagd der
Gestapo nach geheimen Waffenplänen,
die Widerstandskämpfer mit Hilfe der
Slup „Skagerak“ in Sicherheit bringen
wollen. Maritim, sehr spannend und die
Romantik kommt auch nicht zu kurz.
✶✶✶✶✶

Die Bewertungen sind natürlich vollkommen persönlich, jeder mag zu einer
völlig anderen Enschätzung kommen.
Da hilft nur: selbst lesen. Deshalb hier
auch eine Inhaltsangabe. Außerdem gibt
es ja noch das Internet...
Klaus Lohmann, SY Bilbo

40

HYC-Info

Bowling und Grünkohlessen 2013
Auch in diesem Jahr ﬁnden sich wieder
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 Edith Evers, bei den Herren
Wilfried Kühl.
Etwas später nehmen fast fünfzig hungrige Mäuler im Clubhaus, an den schön
dekorierten Tischen, Platz. Die Siegerehrung wird knapp gehalten und dann
wird reichlich und in bester Qualität aufgetischt. Später verliest Peter Jänichen
noch eine Grußbotschaft vom 1. Vorsitzenden aus dem fernen Spanien.
Die Stimmung ist gut und hätten nicht
viele eine zum Teil lange Abreise gehabt,
dann wäre es bestimmt für alle ein sehr
langer Abend geworden.
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Wir über uns
Wir sind Mitglieder eines Yachtclubs, die
die gemeinsame Freude am Wassersport
unter Segeln oder mit Motor zusammengeführt hat und sind in SchleswigHolstein, Hamburg, Berlin und vielen
anderen Gegenden Deutschlands zu
Hause. Wir sind ein gemeinnütziger, ins
Vereinsregister eingetragener Verein
und gehören dem Landessportverband
und dem DSV an.

Vereinsoffene Regatten und „stressfreie“
Familienregatten stärken unser Gemeinschaftsgefühl, das besonders durch
unser gemeinsames Fahrtensegeln, bei
dem jeder jeden durch seemännischen
Rat und durch Tat unterstützt, gefördert wird. 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

Ihre Ansprechpartner im HYC
1. Vorsitzender:
Siegfried Schmidt
Kerstin 9
23774 Heiligenhafen
Tel. 04362-506152, Steg 2/15a
E-mail: schmidtimmob@aol.com
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
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Schriftführerin:
Brigitte v. Gülich
Hölderlinstraße 1
25451 Quickborn
Tel. 04106-2801, Steg 3/31
E-mail: brigittevguelich@gmx.de

www.hy-c.de

HYC-Info

An den
Heiligenhafener Yacht-Club e. V.
Am Yachthafen
23774 Heiligenhafen

Ort, Datum

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

Vorname
Nachname

Geb. Datum

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

Postanschrift
Tel. privat

Handy

Fax

e-mail

Name des Schiffes:
Das Schiff ist ein(e)

Schiffstyp :
 SY

 MY

 MS

 Jolle

Segel-Nr.

UKW-Rufzeichen

Selektivrufnr.

Wenn Liegeplatz in Heiligenhafen:

Steg-Nr.

Platz-Nr.

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

Bank

BLZ

Unterschrift :
43

Foto: OK-Press

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

