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Liebe HYC-Clubmitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser,

SIEGFRIED SCHMIDT; 
1. Vorsitzender des Heiligenhafener 

Yacht-Club e.V. (HYC)

Nun liegt der Winter, der keiner war, hin-

ter uns und wir blicken voller Erwartung 

auf die Segelsaison 2014. Hoff entlich mit 

ebenso schönen Sommerwochen wie wir 

sie im letzten Jahr hatten und die von 

 vielen Clubmitgliedern für nahe und fer-

ne Segelreisen ausgiebig genutzt wurden.

So machten die Schiff e unserer Clubfl otte 

erholsame Reisen durch die dänische In-

selwelt oder die vorpommerschen Bodden 

sowie ausgedehnte Törns nach Norwegen, 

in die schwedische Schärenwelt und nach 

Danzig. Alle diese Reisen waren geprägt 

von der Liebe zur See und der Freude am 

Segelsport.

Und was ist in unserem Club intern so 

 gelaufen? Es hat einen Wechsel im Vor-

stand gegeben. Klaus Lohmann ist als 

zweiter Vorsitzender ausgeschieden. Als 

neuer zweiter Vorsitzender wurde Björn 

Ehrike einstimmig gewählt. An dieser 

Stelle danken wir Klaus Lohmann noch-

mals ausdrücklich für seine ehrenamtliche 

Arbeit für unseren HYC. Als neuer Sport- 

und Segelwart wurde Hans Walla gewählt. 

Ihm wünschen wir eine glückliche Hand 

bei der Vorbereitung und Durchführung 

unserer Clubregatten und den vielfältigen 

Veranstaltungen. Durch den leider viel zu 

frühen Tod unserer lieben Schrift führerin 

Brigitte von Gühlich galt es auch diese 

Position neu zu besetzen. Brigitte Kern 

wurde einstimmig in dieses Amt gewählt. 

Petra Kühl wurde wiederum als Kassen-

führerin in ihrem Amt bestätigt.

Nahezu zeitgleich mit den Neuwahlen 

des Vorstandes gab es auch einen Päch-

terwechsel in unserem Clubrestaurant: 

Unsere bisherige Pächterin hat ihren Ver-

trag vorzeitig gekündigt. In Folge dieser 

Vertragsaufl ösung galt es nun das Objekt 

neu zu verpachten. Es ist uns gelungen im 

Herbst einen sehr kompetenten Pächter 

zu fi nden, der gemeinsam mit seiner Frau 

auf viele erfolgreiche Jahre als Küchenchef 

und Gastronom zurückschauen kann: 

Wir freuen uns auf eine lange und gute 

Zusammenarbeit mit Kerstin und Th omas 

Hüttig und wünschen ihnen viel Erfolg im 

Restaurant PIER 5.

Sicherlich werden unsere beliebten Club-

abende an jedem Freitag in der Saison 

durch die Kochkunst von Herrn Hüttig 

bereichert. 

Was wird in der neuen Saison auf uns 

zu kommen? Neben hoff entlich vielen 

schönen Segeltagen und gemeinsamen 

Törns wie unsere Himmelfahrttour mit 

dem traditionellen Schinkenessen oder 

unsere Geschwaderfahrt zu Pfi ngsten 

wird es auch wieder ein schönes Sommer-

fest geben, dass in diesem Jahr erstmals 

auch von unserem neu gewählten Veran-

staltungsausschuss mit gestaltet wird. 

Wir können gespannt sein!

Aber neben den vielen vergnüglichen 

Dingen, zu denen sicherlich auch unsere 

legendären Grillabende gehören, kommt 

auch eine ganze Menge Arbeit auf uns 

zu: So wird der neu lackierte Flaggen-

mast eine Beleuchtung erhalten, damit er 

auch an den vielen lauen Sommeraben-

den in dieser Saison sichtbar ist. Unsere 

Segel kidis bekommen ein eigenes großes 

 Klettergerüst, dass wir zum Saisonstart in 

Eigenregie aufb auen wollen.

Die Außenansicht unseres schönen Club-

hauses, die in den letzten Jahren recht 

unansehnlich geworden ist, wird saniert 

und bekommt einen neuen wetterfesten 

Anstrich sowie ein neues Outfi t. Nicht zu-

letzt haben wir vor, die Terrassen unseres 

Clubs neu zu pfl astern um auch hier dem 

Zahn der Zeit zu entgegnen und unser 

Anwesen neu zu gestalten. Im Zuge des-

sen werden auch die Beetfl ächen vor der 

Clubterrasse neu und maritimer gestaltet.

Leider müssen wohl im Rahmen des 

Weiterbaus der Hochwasserschutzmauer 

umfangreiche Erdarbeiten am Gehweg 

entlang der Straße von Seiten der Stadt 

vorgenommen werden, sodass hier sicher-

lich einige Beeinträchtigungen zu erwar-

ten sind. Am Ende dieser Maßnahmen 

werden wir in enger Zusammenarbeit mit 

der Stadt Heiligenhafen eine neue Grund-

stückseinfriedung erhalten.

Es ist also eine ganze Menge geplant. Und 

man sieht, uns wird weder die Arbeit, 

noch die Th emen für angeregte Gespräche 

auf den Clubabenden ausgehen, zumal 

auch in diesem Jahr wieder interessan-

te Vorträge an einigen Freitagen auf uns 

warten. So werden wir einen Vortrag über 

erste Hilfe auf See hören, der sicherlich 

recht interessant sein wird.

Da der Vorstand bei der HVB angeregt 

hat, in der neu zu errichtenden Bootstank-

stelle biofreien Diesel anzubieten werden 

wir uns dem Th ema Dieselpest auch an 

einem der Freitage in der Vorsaison wid-

men. Nicht zuletzt hoff en wir, dass unser 

Clubmitglied Burghard Pieske, die Zeit 

fi nden wird wieder einmal über seine 

Weltreisen und Expeditionen zu berich-

ten. Zu allen diesen Aktivitäten laden 

wir selbstverständlich auch alle anderen 

 Wassersportler aus dem Hafen ein.

Ganz getreu unserem Motto: 

HYC – macht Spaß!

In diesem Sinne wünsche ich uns allen 

eine schöne Saison 2014

Siegfried Schmidt

1. Vorsitzender 

des Heiligenhafener Yacht-Clubs
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12. April 2014
Mitgliederversammlung

12. April 2014
gemeinsames Ansegeln 

29. Mai bis 1. Juni 2014
Himmelfahrtstörn 

und Schinkenessen

7. bis 9. Juni 2014
Pfi ngstgeschwaderfahrt

23.  August 2014
Sommerfest

6.  September 2014
Schierker-Feuerstein-Regatta 

mit Abend am Feuerstein

20.  September 2014
Herbstversammlung

20.  September 2014
gemeinsames Absegeln

Heiligenhafen 2014

3. Mai  2014
Weltfi schbrötchentag

5. | 12. | 19. | 26. Juni  2014
Klassikjuni am Binnensee

13. Juni  2014
Gildefest

29. Juni  2014
Friendship-Cup

11. bis 20. Juli  2014
Heiligenhafener Hafenfesttage

25. Juli 2014
Mitternachtslauf

31. Juli bis 3. August  2014
Fisch & Wein

16. bis 17. August  2014
Fehmarn-Rund-Regatta & Yachthafenfest

30. August  2014
KULT(O)URNACHT

HYC Termine 2014

40 Jahre Mitgliedschaft

Gisela Eckstein

12. Januar 1974

Dieter Brümmer

16. Juli 1974

Manfred Opitz

18. Juli 1974

35 Jahre Mitgliedschaft

Klaus-Dieter Schröder

3. August 1979

Rita Schröder

3. August 1979

Harry-Horst Könekamp

26. August 1979

Margarete Könekamp

26. August 1979

20 Jahre Mitgliedschaft

Rainer König  

7. August 1994

Jeanette König  

7. August 1994

HYC Jubiläen

Kurznachrichten

Neuen Festauschuss 
gegründet

Nach langer Zeit wurde auf der 

 Herbstversammlung 2013 ein neuer 

 Festausschuss gewählt. Das Gremium 

 besteht auf Stefanie Hoff mann,

 Gaby Walla und Stefanie Wulff .

Fotowettbewerb 
Titel LUV & LEE 2015

Ab sofort suchen wir für unsere Titel seite 

von LUV &   LEE schöne Bilder, die unsere 

Mitglieder während der Saison fotogra-

fi ert haben. 

Also liebe Mitglieder, macht fl eißig Bilder 
und schickt sie bitte in reproduktions-
fähiger Aufl ösung per E-Mail an:
ph@petrahannemann.net

Artikel für unsere 
Clubzeitung LUV & LEE

Unsere Clubzeitung wird durch die Text- 

und Bildbeiträge der Mitglieder erst mög-

lich. Die Redaktion erinnert alljährlich 

daran, mit wechselndem Erfolg. Bereits 

während der Saison kann man ja Ideen 

sammeln für Artikel, die bis Ende Januar 

eingereicht werden sollten. Stichwor-

te: Reiseberichte, Tipps, Kochrezepte, 

Buchempfehlungen usw. Neue Inserenten 

werden übrigens auch gerne gesehen. Für 

alle Beiträge, die wir bekommen haben, 

bedankt sich die Redaktion natürlich 

herzlich und sagt: „weiter so“!

Beiträge bitte an: 
ph@petrahannemann.net
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder des Heiligenhafener 
Yacht-Clubs,

HEIKO MÜLLER
Bürgermeister

GOTTFRIED GRÖNWALD
Bürgervorsteher

traditionell möchten wir Ihnen auch in diesem Jahr zur 

bevorstehenden Wassersportsaison in Heiligenhafen die 

herzlichsten Grüße der Stadt Heiligenhafen übermitteln.

Auch in diesem Jahr wird sich Heiligenhafen ganz im 

Zeichen des touristischen Wandels zeigen. Dabei werden 

insbesondere die hochwertigen Grundstücksfl ächen am 

Fischerei- und am Jachthafen im Mittelpunkt der Bau-

tätigkeiten, der von der HVB gewonnenen Investoren 

stehen.

Zwischen Fischerei- und Jachthafen entsteht z. Z. das 

Hotel „Meereszeiten“, in dem 82 Zimmer und Suiten mit 

kleinem Wellness-Bereich und einer kleinen Ladenzeile 

ihren Platz fi nden werden.

Auch im Marina-Resort Heiligenhafen ist der Bau der 

neuen Ferienhaussiedlung weiter vorangeschritten. 

Nachdem die erforderlichen Erschließungsmaßnahmen 

auf dem Gelände so gut wie abgeschlossen sind, werden 

nun die ersten Ferienhäuser gebaut, die durch ihre hoch-

wertige Ausstattung neue Maßstäbe setzen werden.

Natürlich sind diese zukunft sweisenden Projekte in ih-

rer Entstehungsphase auch immer mit Einschränkungen 

verbunden, für die wir auch und insbesondere die Nutzer 

des Jachthafens bereits jetzt um Verständnis bitten. Wir 

können Ihnen versichern, dass alle Beteiligten sich inten-

siv darum bemühen, mögliche Einschränkungen auf ein 

Mindestmaß zu reduzieren. 

Im Zuge der Bauarbeiten im Marina-Resort wird, wie 

bereits angekündigt, die Bunkerstation vom Steg 12 an 

die Ostmole im Fischereihafen verlegt. Hier sind von 

der HVB die entsprechenden Vorarbeiten abgeschlossen, 

sodass mit der Eröff nung der neuen Bunkerstation ab 

dem 15. 4. 2014 gerechnet werden kann. Nähere Details 

und Informationen erhalten Sie, wie immer, über Ihren 

 Hafenbetreiber. 

Wir hoff en sehr, dass Ihr neuer gastronomischer Partner 

im vereinseigenen Restaurant den gewünschten Erfolg 

haben wird, denn auch dieses Angebot in bester Lage, ist 

ein wichtiger Bestandsteil des touristischen Angebotes, 

das wir gemeinsam unterstützen wollen.

Für Ihre geplanten vereinsinternen Aktivitäten Wün-

schen wir Ihnen viel Erfolg und Freude, viele gesellige 

Stundewn bei hoff entlich bestem Wetter.

Mit freundlichem Gruß 

(Gottfried Grönwald)  (Heiko Müller)

Bürgervorsteher Bürgermeister
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Wir trauern um

Brigitte v. Gülich
* 27. 4. 1944   2. 9. 2013

Liebe Brigitte, für uns alle ist es unfassbar, dass Du nicht mehr unter uns weilst. Du warst 
in unserem Club die gute Seele, hattest immer ein offenes Ohr und hast Dich stets für die 
Belange der Mitglieder und des Clubs eingesetzt, nicht zuletzt durch Deine langjährige 
 Tätigkeit als Schriftführerin im Vorstand. Viele gemeinsame Club-Segelreisen haben wir 
unternommen. Mit Deinem ruhigen, stets freundlichen und ausgleichenden Wesen konntest 

Du sehr viel zu unserem harmonischen Clubleben beitragen. 

Liebe Brigitte, wir vermissen Dich! 
Du wirst in unserer Erinnerung stets bei uns sein.

Dein Heiligenhafener Yacht-Club e.V.

Hallo liebe Brigitte,

Alles wird gut... das waren Deine letzten Worte, die 
wir bei unserem Krankenbesuch von Dir vernom-
men haben und nun bist du nicht mehr unter uns. 

Immer wenn ich irgendwo diese Worte höre, sehe 
ich Dich vor mir, Dein Lächeln, Deine strahlenden 
Augen und wir waren dann so hoffnungsvoll ...

Du fehlst uns, Deinen Freunden, dem Verein, 
Steg 3 und sicher auch allen die Dich kannten. 
 Deine immer freundliche und hilfsbereite Art hat 
Dich so beliebt gemacht und ist allzeit gegenwärtig. 

Dein Leiden ist vorbei und Du bist erlöst, das ist 
unser einziger Trost und wir hoffen es geht Dir gut 
wo immer du nun auch bist.
Wir vermissen Dich – Gabi & Hans 
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Kurznachrichten

Neuer Vorstand für den HYC

Der neue Vorstand des HYC 

von links nach rechts:

Petra Kühl (Kassenführerin) 

Hans Walla (Sport- und Segelwart) 

Brigitte Kern (Schriftführerin) 

Siegfried Schmidt (1. Vorsitzender) 

Björn Ehrike (2. Vorsitzender)

Neuer Mast für den HYC

Der Mast vor unserem Clubhaus benö-

tigte mal wieder einen Anstrich. Bei der 

Vorbereitung zeigte sich, dass der Koker 

schon gefährlich korrodiert war und 

eine Sofortaktion zum Legen des Mastes 

gestartet werden musste. Da lag er nun 

auf dem Parkplatz und es war gar nicht 

so leicht, herauszufi nden, wie und durch 

wen der neue Anstrich erfolgen sollte. 

Zum Glück konnte der dilettantische 

Wenn die Tage 
wieder länger werden

Am 21. Dezember 2013 trafen sich 

immerhin sechs Clubmitglieder zur 

 inoffiziellen Wintersonnenwende-Feier 

im Club-Restaurant zu Glühwein und 

Kuchen. Auf Anregung von Peter Jäni-

chen wurde dieser Tag gefeiert, weil die 

Nächte endlich wieder kürzer werden 

und der Krantermin für das geliebte 

 Wasserspielzeug in greifbare Nähe rückt. 

Neue Heimat für Pier 5

Wir begrüßen unsere neuen Wirtsleute Kerstin und 

Th omas Hüttig. Die beiden haben diesen Winter das 

Restaurant im Clubhaus übernommen. Noch gilt 

das Pier 5 in Heiligenhafen als Geheimtipp. Aber 

die „knusprige halbe Ente“, der „Pannfi sch“ oder 

der imposante „Spieß“ werden sich schnell rum-

sprechen – und man muss es mal probiert haben.

Versuch des zuerst beauft ragten Hand-

werkes frühzeitig unterbunden werden. 

Die Arbeit wurde dann fachgerecht 

von einem anderen Betrieb ausgeführt. 

Wieder aufgerichtet ist das Prachtstück 

wie neu. Viel musste bei der ganzen 

Aktion improvisiert werden, was 

durch den Einsatz von Mitgliedern 

und Freunden aber gelang. Besonderer 

Dank für Ihr Engagement auch 

in dieser Angelegenheit gebührt 

Siegfried Schmidt und Peter Jänichen!
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Ansegeln 2013
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Arielle holt den Pott
Schierker-Feuerstein-Regatta 2013

Endlich mal ein Regatta-Termin, bei dem 

das Wetter 100 % mitgespielt hat. Bei 

besten Bedingungen und strahlendem 

Sonnenschein gingen auf die Bahn: Ruby 

II, Arielle, Malu, Desiree, Paulena und 

Cleferte. Lange Zeit war das Feld dicht 

beisammen, ehe unterschiedliche Tak-

tiken die Spreu vom Weizen trennten. 

Als beste Strategie erwies sich die von 

Skipper Horst auf der „Arielle“. Er steu-

erte die Hallberg Rassy 312 relativ dicht 

am Strand und an der Seebrücke vorbei, 

nutzte die Vorteile von Wind und Strom 

geschickt und konnte so die schnelle 

 Paulena auf dem 2. Platz halten. Herz-

lichen Glückwunsch! Der Abend „am 

Feuerstein“ wurde – wie immer – mit Un-

terstützung von Schierker kräft ig gefeiert. 

Der größte Pokal des HYC wird von der Arielle 
ersegelt. Skipper Horst Ramisch hat mit seiner 
Crew Silke und Bernd die beste Taktik gewählt.

Der Abend „am Feuerstein“ auf unserer Terrasse 
war alle Mühe wert. Besonderes Lob für Charlys 
Salatkreation – echt lecker !
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Wir lassen Sie nicht
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35 Jahre Clubhaus
Lange her – wir wagen einen Blick zurück

2001 wurde ein Konzept zur Aufstockung 
entwickelt. Eine schöne Idee, die leider nicht 
realisiert werden konnte.

Godske Hansen, damals 1. Vorsitzender, 
hält die Ansprache zur Grundsteinlegung. 
Der alte Flaggenmast ist reich geschmückt und 
steht noch bei dem „Klohäuschen“ …

Der Bürgermeister von Heiligenhafen beglück-
wünscht den HYC und der Grundstein wird gelegt.

Bereits 1976 sollte das Clubhaus mit Mes-

se und Saal als „fi nnisches Blockhaus“ 

 gebaut werden. Drei Jahre später wurde es 

dann in der Form errichtet, in der wir es 

heute kennen. Stein auf Stein mit Saal und 

Restaurant. Übrigens: 1978 kurz vor 

 Fertigstellung des Clubhauses wurde von 

einigen Mitgliedern befürchtet, dass man 

bei einer Bewirtschaft ung keinen Platz 

mehr für sich hätte. Man sollte deshalb 

den großen Raum mit einer Trennwand 

teilen. Diese Diskussion beschäft igt den 

Club in schöner Regelmäßigkeit bis heute, 

obwohl man durchaus das Fazit ziehen 

kann, dass sich das aktuelle Konzept 

 bewährt hat, da eine eigene Bewirtschaf-

tung auf Dauer hohen persönlichen Ein-

satz vieler Mitglieder erfordert, wie er bei 

 einem „Wochenendverein“ nicht erwartet 

und geleistet werden kann. Aktuell wird 

die Fassade, nach einer intensiven Ab-

stimmung über die Farbe, renoviert und 

die Terrassenanlage neu gepfl astert. Das 

Clubhaus wird wieder weiß gestrichen – 

denn Tradition verpfl ichtet.
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Kartoffel-Fest &
die trockenste Bum-Regatta der Welt
Am 24. August 2013 trafen sich bei strahlendem Sonnenschein die „HYC Gladiatorinnen 
und Gladiatoren“ für die Kartoffel-Fest-Spiele. Nach dem Erfolg der ersten trockensten 
Bum-Regatta der Welt 2011 fand nun die Neuaufl age im Rahmen unseres Kartoffelfestes statt. 

So viele Menschen bei bester Laune in 

unserem Garten. Das muss einen Grund 

haben. Gibt es etwas zu gewinnen? Oder 

zu essen und zu trinken? Die Antwort 

ist ja. Aber vor dem Lohn muss noch ein 

 wenig geleistet werden. Gingen 2011 noch 

8 „Schiffe“ an den Start waren dieses Mal 

sogar 11 Crews zu folgenden Disziplinen 

angetreten: 

Buddelziehen: 
Beim traditionellen Buddelziehen erwie-

sen sich Hans und Gabi als besonders 

zielsicher. Mit satten 125 Punkten schos-

sen die beiden mit den drei „Gewinner-

Flaschen“ auf den ersten Platz.

Hafengeld bei Nacht: 
Ein zu zahlendes Hafengeld wurde mit-

tels drei Würfen per Spielwürfel ermittelt. 

Dabei stand der erste Wurf für den Euro-

betrag und die beiden weiteren für die 

Nachkommastellen. Danach musste der 

Betrag „blind“ mit beiden Händen aus ei-

nem dunklen Sack voller Münzen heraus 

sortiert werden. Zur Überraschung der 

Teilnehmer gestaltete sich die Aufgabe 

nicht so schwer, wie gedacht. Lediglich 

zwei Crews unterliefen hier kleine Fehler. 

Alle anderen zogen die Münzen centge-

nau aus dem Sack. Respekt!

Teak Deck Refi t: 
Aus einem alten Holzbalken müssen 

Schrauben heraus- und wieder reinge-

dreht werden. Der Schnellste gewinnt. 

Damit es nicht so einfach wird, hat 

die Regattaleitung etwas vergnaddelte 

Schlitz- und Kreuz-Schrauben und das 

hinterletzte Werkzeug aus der Backskiste 

zur  Verfügung gestellt ... Besonders flin-

ke Finger hatten die beiden Vorschoter 

der Dibs II. Luca und Frank schraubten 

in atemberaubenden 1:21.07 Minuten alle 

Schrauben raus und wieder rein.

Schiet Möven: 
Von drei „Pollern“ mussten „Möven“ mit 

einem Wasserstrahl, der aus Wasserpisto-

len abgefeuert wird, geschossen werden. 

Antje und Marcus von der „Arielle“ beim 
„Teak-Deck-Refit“. In immerhin 1:29,60 Minuten 
 schafften sie es in dieser Disziplin auf Rang 5.

Die Ruby II Crew im vollen Körpereinsatz bei 
der „Mövenabwehr“. Während Harry beherzt 
abfeuert, muss Manfred schon „nachladen“.
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Je nach Entfernung gab es Punkte. Wieder 

sind es die beiden „Jungs“ von der Dibs 

II, die als echte Mövenschrecker satte 130 

Punkte abräumen.

Funkdisziplin auf Kanal 96: 
Es müssen auf Zeit Wörter rückwärts 

buchstabiert werden. Gar nicht so einfach 

und nur etwas für echte Konzentrations-

bomben. Während die Regattaleitung re-

gelmäßig die abenteuerlichsten Wortkrea-

tionen von den Crews buchstabiert bekam 

gibt es im HYC eine Person, die scheinbar 

nichts aus der Ruhe bringen kann und die 

wie eine Maschine Wörter mittels Nato-

alphabet rückwärts buchstabieren kann: 

Anne, von der La Guapa, erzielte mit 

15 richtigen Begriffen alle 150 Punkte. 

Hut ab!

Bavaria Bechern: 
Hört sich lustig an – war es auch. Mit zwei 

Maßkrügen als Wurfbecher musste ein 

Tennisball hin- und hergeworfen werden. 

Punkte gibt es für die  gefangenen Bälle. 

Die Spielzeit wurde von dem „Zillertaler 

Hochzeitsmarsch“ vorgegeben, der über 

unseren Außenlautsprecher durch den 

Garten dröhnte. Während alle dachten, 

die La Guapa hat mit 15 Fängen schon 

ordentlich abgeräumt, legten Luca und 

Frank nochmal richtig nach. Verlief der 

Start der beiden eher schleppend, hatten 

sie auf einmal den Dreh raus und erspiel-

ten mit perfekter Wurf- und Fangtechnik 

24 Fänge – macht 240 Punkte.

Im Anschluss feierten die Crews und 

alle unsere Gäste beim „Open-Club“ un-

ser Kartoffelfest. Erstaunlich, wie viele 

verschiedene Speisen und Getränke auf 

den Tisch gezaubert wurden. Egal ob süß 

oder sauer – sogar zwei Kartoffelcocktails 

 waren dabei – es war alles unglaublich 

 lecker und unglaublich viel. Besten Dank 

an dieser Stelle nochmal an alle Buffet-

Spenderinnen und -Spender.

[1]  Erlaubte Hilfestellung 
beim Bavaria Bechern. 

Klaus hilft Steffi, damit ihr 
nicht der Hut hoch geht ... 

[2]  Anne buchstabiert wie 
eine Maschine. Herzlichen  

Glückwunsch zu 
dieser Bestleitung.

PLATZ SCHIFF CREW PUNKTE

1 Dibs II Vera, Roland, Luca, Frank 565

2 La Guapa Anne, Karsten, Arwed, Jost 390

3 Sommerwind Edith, Wolfgang, Michel 380

4 Arielle Antje, Marcus 375

5 Malu Steffi , Dirk, Andrea, Pia 325

6 Bilbo Petra, Klaus, Dagmar 290

7  Malet Gabi, Hans 277

8 Hexe Brigitte, Claus 270

9 Ruby II Harry, Manfred 210

10 Majra Maj-Britt, Michael, Niels 200

11 Pescador Jutta, Siggi, Peter 183

Die offiziellen Ergebnisse der 
2. trockenste Bum-Regatta der Welt vom 24. August 2014
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Von Heiligenhafen nach Gripsholm
Es gibt wohl nur wenige Segler in meinem Bekanntenkreis, die noch nicht von den 
 Schären der schwedischen Ostküste geträumt haben. Ja und richtig, da braucht man 
Zeit! So vergeht Jahr um Jahr bis sich die Gelegenheit bietet, ohne Zeitdruck, diese 
 grandiose Natur erleben zu dürfen. Wir haben es mit unserer Bavaria 34 wahr gemacht 
und möchten ein paar Eindrücke dieser unvergesslichen 9 ½ Wochen mit Ihnen teilen.

Am 23. Mai 2013 war es nun endlich so-

weit, die Lille Oe, die nach dem Beladen 

einen halben Zentimeter des Wasserpas-

ses eingebüßt hatte, schob sich der auf-

gehenden Sonne in Richtung Fehmarn 

Sundbrücke entgegen.

Es waren um die 8 Grad, das ist auch heu-

te am 18. Dezember der Fall, als ich begin-

ne den Bericht zu schreiben. An warmer 

Kleidung hat es nicht gefehlt und eine 

Kanne heißer Kaffee sollte uns zum Nach-

mittag noch gute Dienste erweisen. 

Mit raumem Wind, so immer um die 

25  kn, ging es ab wie die Post und Ged-

ser lag bald in Sicht. Das Ziel war aber 

Klintholm und die See forderte uns beim 

Runden des Flachs vor Gedser einiges ab. 

Wärmer ist es den Tag auch nicht gewor-

den, doch es begleitete uns eine ganze 

Weile eine Schule von Schweinswalen, 

was uns vom Frieren abgelenkt hat. Gese-

hen haben wir die schon oft, dass sie uns 

aber 25 Minuten treu an der Seite blieben, 

sollte ein gutes Zeichen für den Urlaubs-

start sein.

Gegen 18:00 Uhr waren wir fest in 

Klintholm und völlig durchgefroren. So 

ein Tagestörn war schon mal eine unge-

wohnte Distanz für uns und so fielen wir 

am Abend recht früh in die Koje, denn wir 

waren gegen 3 Uhr in der Früh aufgestan-

den.

Die nächste Etappe nach Ystadt würde 

sicher auch keine Kaffeefahrt, so konn-

ten wir schon um 7:00 Uhr morgens die 

Kreidefelsen von Klintholm im wunder-

schönsten Licht achteraus bewundern. 

Das unangenehme an den 130 Meter ho-

hen Felsen ist nur; sie wollen und wollen 

nicht am Horizont verschwinden. Auf 

dem Weg nach Ystad sind sie noch bis 

zum Mittag deutlich zu sehen gewesen. 

Man hat das Gefühl, nicht recht voran zu 

kommen. Es lief aber wieder sehr gut und 

ohne einmal über Stag zu gehen, konnten 

wir die Wallanderstadt kurz nach Mittag 

erreichen. 

An dem neuen Steg war noch kein Strom 

und Wasser angeschlossen, was uns aber 

nicht weiter gestört hat, denn wir konnten 

längs nahe der Servicegebäude unter dem 

neuen Restaurant liegen.

Unter der neuen Steinmole hatte es kurze 

Zeit nach dem Ausbaggern schon wieder 

eine Menge Sand eingespült. Nicht nur 

wir hatte hier kleine Schwierigkeiten den 

Steg zu erreichen.

Der Plan am dritten Tag bis Simrisham 

zu kommen war allerdings zu ehrgeizig 

und bei Nordost auf die Nase hielt sich 

unser Durchhaltevermögen nach den 

beiden langen Schlägen (und der Kälte) 

sehr in Grenzen. Wir sind dann gegen 

den Rat des Handbuches in Kåseberga 

eingelaufen und konnten uns den besten 

Platz aus  suchen, weil außer uns, niemand 

den Weg in den Hafen gefunden hat. Bei 

Ostwind ist der Hafen sehr unruhig. Eine 

ungewöhnliche Auf- und Abwärtsbewe-

gung von 30–40 cm mit einer längssei-

tigen Bewegung hat 2 Springleinen trotz 

Schutzwickel zur Hälfte durchgescheuert.

Das Wetter hielt uns da noch einen Tag 

fest, aber wir haben das Angebot der an-

sässigen Räucherei genossen und sind in 

Der Hafen von Kåseberga Ankerplatz an der Schäre Vippholmen
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einer Regenpause zu der größten Stein-

setzung aus der Wikingerzeit in Nord-

europa gelaufen. Das ist nur ein kurzer 

Fußweg mit atemberaubendem Blick über 

die Steilküste. Die Sicht war so hervor-

ragend, dass wir am Horizont sogar die 

Insel Bornholm ausmachen konnten. Wir 

wunderten uns über 20–25 Ornithologen, 

die mit großen Spektiven den Zug von sel-

tenen Gänsen verfolgten. Die sind uns an 

der Küste noch mehrmals begegnet.

Tag 5 ermöglichte uns, mit wieder 5 Bft 

gegen an, nach Simrisham zu kommen. 

Bei Nordost 5 ist die Hafeneinfahrt noch 

gerade zu stemmen und es briste erst nach 

unserer Ankunft auf.

An ein Auslaufen war in den nächsten drei 

Tagen nicht zu denken. Es gibt vor dem 

Hafen gefährliche Grundseen und so trau-

te sich auch niemand rein oder raus. Bei 

schönstem Sonnenschein bildeten sich 

schnell Selbsthilfegruppen auf dem Steg 

und jeder hatte zur Wetterentwicklung 

seinen Beitrag aus ganz „sicheren“ Quel-

len.

Wir verlassen uns auf den Blick aus dem 

Schiebeluk und sind nach 3 Tagen und 

den Besichtigungen von Automuseum 

und Kirchen und was es sonst noch gibt, 

Richtung Hanö ausgelaufen.

Der Hafen erwartete uns in schönster 

Abendsonne und die „glühte“, was das 

Zeug hält. Der Cobbgrill kam zum ersten 

Einsatz und die ersten Bratwürstchen mit 

Knoblauchbrot schmeckten vorzüglich.

So, jetzt waren wir ja schon fast in den 

Schären, die uns auf dem Weg nach Karls-

krona auch schon beeindruckend nahe 

kamen. Heike und ich hatten einen Hei-

denrespekt, wobei ich gebannt am Plotter 

klebte und Heike die Karte Zentimeter um 

Zentimeter mit dem Bleistift nachführte. 

Die Sonne sollte uns treu bleiben und die 

Temperaturen konnten auch schon mal an 

die 15 Grad heranreichen.

So hatten wir uns Schweden vorgestellt. 

Es sollte aber noch schöner kommen und 

ich kann Euch versichern, dass kein Video 

oder noch so gutes Foto im Stande ist, die 

Eindrücke wieder zu geben, die auf den 

Segler einwirken. Karlskrona glänzt mit 

einem hervorragendem Marine Museum 

und ist ein schönes Städtchen.

Der nächste Tag hatte noch einmal eine 

Stunde Regen für uns parat. Auch der 

gefürchtete Nebel, bei dem es etwas 

schwierig war die Fahrwasser in östlicher 

Richtung auf die freie Ostsee zu finden, 

blieb uns nicht erspart. Vorbei an Thor-

havn und Sandhamn sind wir im freien 

Fahrwasser dann nach Nord bis Berkvara 

gesegelt. Ein schöner kleiner Hafen mit 

angeschlossenem Campingplatz, an dem 

auch das Hafengeld abzuliefern war. Auch 

hier lagen wir fast allein und konnten uns 

an den schönen Amischlitten erfreuen, 

die unablässig mit dem schönen Sound 

des V8 Big Blocks auf sich aufmerksam 

machten.

Nun liegt der Kalmarsund vor uns, der bei 

bestem Wetter, aber Wind von vorn wie-

der einige Liter Diesel abfordert. Kalmar 

lassen wir an Backbord liegen, denn unser 

Ziel ist die weithin sichtbare Festung von 

Borgholm auf Öland mit der Sommer-

residenz des schwedischen Königshauses.

Der leere Hafen (die Heckbojentonnen 

sind noch nicht ausgebracht) empfängt 

uns mit einem ruhigen Liegeplatz direkt 

vor der Terrasse des schönen Seehotels. 

Gastlieger habe ich so ca. 10 gezählt, auf 

unserem Rückweg waren es sicher 300 

mehr.

Freunde hatten uns vor Borgholm ge-

warnt! Hier geht in der Saison die Post 

ab und die Hafenumgebung steht Are-

nal und Ballermann 6 in nichts nach. 

Wir aber  haben ein wunderschönes net-

tes Städtchen mit liebenswerten kleinen 

Kunstläden und Galerien vorgefunden. 

Musikfestivals und Oldtimertreffen, so-

wie diverse andere kulturelle Veranstal-

tungen ziehen natürlich im Sommer viel 

Volk an. In  Heiligenhafen ist es vielleicht 

ähnlich, nur wir haben keinen König, der 

sich wie in Borgholm öfter mal unter das 

Volk mischt.

Auf dem Weg nach Norden finden sich 

nun wieder Crews zusammen, die den 

gleichen Kurs haben. Man hört schon mal 

ein freundliches Hallo, da wir uns von der 

„Selbsthilfegruppe“ von Steg D in Simris-

ham kannten. So einige nette Segelcrews 

sind uns immer wieder begegnet, sodass 

wir beim Einlaufen in den nächsten Häfen 

erwartungsvoll Ausschau gehalten haben. 

Es braucht ja auch einen Grund, die erste 

Flasche aus dem Schapp zu holen.

Der nächste Tag führt uns nach Figeholm, 

wo wir vom netten Hafenmeister gleich 

zum Kaffee in der Hafenmeisterbude 

empfangen wurden. Dort treffen alle 

 Eigner traditionell so um 16:00 Uhr ein, 

um sich am schön eingedeckten Kaffee-

tisch einzufinden. Der Hafenmeister hält 

selbstgebackene Kekse und Knabbereien 

bereit, Tipps und Seemannsgarn mit 

 einem Jägermeister zwischendurch run-

den den Tag ab. Diese Freundlichkeit und 

Hilfsbereitschaft sucht in Nordeuropa 

 seinesgleichen. Manche Skipper brauchen 

Diesel und so kommt auch noch der alte 

rote Volvo Amazon des Hafenmeisters 

zum Einsatz, um die Kanister der Skipper 

an der weiter entfernten Tankstelle zu 

 füllen. Die vorhandene Tankstelle der 

Werft hatte noch geschlossen, es ist noch 

zu früh in der Saison.

Es gibt auch ein kleines Fischermuseum 

und – Ihr werdet es nicht glauben: In 

500 m Tiefe kann man in der Nähe als 

Lille Oe vor Schloss Gripsholm Es gab auch nasse Tage
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„Touristisches Highlight“ eine Wieder-

aufbereitungsanlage für atomare Abfälle 

besichtigen. Die Schweden sind halt an-

ders.

Nordwärts segelten wir am nächsten Mor-

gen ohne besondere Herausforderungen 

nach Berkvara. Das Hafengeld wird am 

nahegelegenen Campingplatz entrichtet, 

der auch die Sanitäranlagen für uns be-

reithält. Eine kleine Kneipe ist dann auch 

das einzige, was die Menschen hier an-

zieht und am Abend cruisen einige Old-

timerfans mit ihren großen Amischlitten 

auf und ab. 

Västervik stand nun als nächstes Ziel auf 

unserer Wunschliste. Mit teilweise schö-

ner Brise und zwischendurch Motor hilfe 

kamen wir heute gut voran und hatten 

in Västervik die Wahl zwischen drei 

verschieden Yachthäfen. Der Hafen in 

Stadtnähe machte nicht den heimeligsten 

Eindruck und so sind wir auf die gegen-

überliegende Seite der Bucht in eine An-

lage von „Promarina“ geraten. Liegeplatz 

wieder längsseits, weil nichts los war und 

300 skr Hafengeld plus 50 für Strom, was 

allerdings von einer sehr ansehnlichen 

Studentin kassiert wurde. Trotzdem ha-

ben wir mal kurz geschluckt und mussten 

feststellen, dass die Häfen dieser Betrei-

berfirma durchweg sehr teuer waren und 

deshalb auch von keinem Schweden mehr 

angelaufen werden, wie uns später berich-

tet wurde. 

Der Spaziergang um die Bucht Richtung 

Stadt war aber sehr schön! Ein buntes 

Treiben mit fröhlichen Menschen und 

wieder diesen schönen Straßenkreuzern 

mit einem tollen Sound der V8 Motoren.

Segeltechnisch ging uns alles leicht von 

der Hand und die Schären stellten auch 

navigatorisch kein großes Hindernis 

mehr dar, wobei man trotzdem den Plot-

ter keine 10 Sek. aus den Augen lassen 

sollte, auch wenn man sich in einem gut 

betonntem Schärenweg befindet. Routine 

und Nachlässigkeit wird sofort und ruck-

artig bestraft. Wir sollten noch verschont 

bleiben.

Wo möglich, wählten wir immer den 

landseitigsten Weg durch die Schären. 

Es waren durchweg sehr schöne Zusatz-

meilen. Wer möchte kann natürlich auch 

außen herum abkürzen, wobei einem Vie-

les entgeht.

Öxeloesund, unser nächstes Ziel, hielt 

keine erwähnenswerten Überraschungen 

bereit und machte durch die Holzver-

ladeanlagen und einen Asphalthafen 

 keinen einladenden Eindruck auf uns. 

Hafengeld wurden wir keines los, weil 

das Büro noch nicht besetzt war. Drei 

Gastlieger fanden sich insgesamt ein und 

man freute sich, die teuere „Promarina“ 

einmal gespart zu haben. So stimmte die 

Rechnung wieder für uns und weiter ging 

es.

Da schönes ruhiges Wetter war, haben wir 

uns am Nachmittag eine ganz tolle Anker-

bucht zwischen Stora Alö und Bokö 

 gesucht. In Lee einer hohen Felskante und 

einem schönen Kiefernwald fiel  unser 

 Anker auf 5–6 Metern Wassertiefe. Am 

Abend fanden sich noch zwei weitere 

Schwedencrews in der Bucht ein, die die 

Gegebenheiten wohl genau kannten und 

zielstrebig die schon beschriebene hohe 

Felskante ansteuerten. Der Skipper am 

Ruder und seine Frau auf dem Vorschiff, 

fiel der Heckanker in sehr kurzer Distanz 

(das machen die Schweden alle so), dann 

bewegte sich der Skipper nach vorn, half 

seiner Gattin beim Vertäuen und griff 

dann in der Hosentasche nach der Fern-

bedienung, um den Heckanker elektrisch 

dicht zu holen.

Wir haben das Manöver mit großen 

 Augen beobachtet und waren ziemlich 

 beeindruckt, so als „Neulinge“ in Schwe-

den. Beim zweiten Boot lief alles genau so 

ab. Das können wir jetzt auch, bis auf die 

fehlende Winsch mit Fernbedienung in 

der Hose. Die Nacht war ruhig, wir  haben 

lange geschlafen und sind nach einem 

 guten Frühstück ohne genaues Ziel weiter 

nach Norden gesegelt.

Gegen Mittag kam von Land her eine 

massive Gewitterwand auf uns zu, so 

suchten wir den kürzesten Weg in den 

nächsten Hafen Tyrislöt, in dem wir wie-

der auf zwei schon bekannte Boote trafen. 

Entsprechend war die Begrüßung. Der 

nahegelegene Campingplatz war auch 

hier wieder der Betreiber des kleinen 

 Hafens. In einem alten knorrigen Holz-

haus betrieben die Besitzer ein kleines 

Café, in dem wir einen weiteren Schauer 

abwetterten und den recht guten Kaffee 

genossen, von dem man sich gern nach-

schenken konnte.

Der Abend an Bord der Este, die auch 

schon von Simrisham her den selben Weg 

hatte, war nett und wir wurden mit vielen 

wertvollen Tipps für unsere Weiterreise 

versorgt. Der Skipper hatte eine Spezial-

anfertigung einer Drehorgel dabei, die 

durch besonderes Holz der Seeluft wi-

derstand. Durch Papprollen, die eingelegt 

wurden, entlockte Uwe dem Leierkasten 

den ganzen Abend fröhliche Waisen, bis 

der Arm vom Kurbeln lahm wurde. Ein 

schönes Erlebnis am Rande, denn wenn 

der Hafen voll gewesen wäre hätte es 

 sicher Applaus vom ganzen Steg gegeben.

Stendören sollte das nächste Etappenziel 

sein. Ein Nadelöhr in den Schären, dass 

schon vielen Schiffen zum Verhängnis 

wurde. Beeindruckend schlängelt sich das 

Fahrwasser auf engstem Raum durch die 

rundgeschliffenen Felsen. Eine sehr schö-

ne Etappe zwischen kleinen roten Holz-

häusern, Felsen und den Fahrwasserton-

nen hindurch. Wir hätten ein paar Tage 

hierbleiben sollen um die Gegend zu Fuß 

zu erkunden. Besonders sehenswert ist 

ein kleines Informationscenter Naturum, 

dass die Geschichte dieses interessan-

ten Fleckchens Sörmland dokumentiert.

(www.naturumstendorren.se)

Wir wollten aber weiter nach Trosa! Es ist 

die Filmstadt, die wirklich so schön ist, 

dass viele Fernsehproduktionen bis hin 

zu den Inga Lindström „Schinken“ hier 

gedreht werden.

Es war inzwischen der 11. Juni und um 

16:45 Uhr war kein Hafenmeister mehr 

aufzutreiben. In der Vorsaison ist hier 

eben nichts los. Das sollte sich 10 Tage 

später zur Mittsommernacht gewaltig 

 ändern. Auch jetzt schon wurde es nicht 

mehr richtig dunkel. So konnten wir  einen 

schönen langen Abend genießen. 

Enges Fahrwasser zwischen den Schären
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Von Trosa konnten wir in dem Söder-

täljekanal weitestgehend segeln. Hier 

hatten wir keine Naturschönheit erwar-

tet, wurden aber sehr positiv überrascht. 

Die Schleuse von Södertälje stellte keine 

besondere Herausforderung dar und die 

Brücke mit einer Durchfahrtshöhe von 

14 Metern öffnete pünktlich 10 Minuten 

nach Ausfahrt aus der Schleuse.

Jetzt befindet man sich im Süßwasser des 

Mälaren, in dem wir in Richtung Stock-

holm abdrehten. In der Slagsta Marina 

fanden wir leicht einen schönen Platz, 

genau vor den Sanitärgebäuden und einer 

kleinen Kneipe. Die Schweden wasserten 

jetzt eine gute Woche vor dem 21. Juni 

ihre Boote, um die Saison zu beginnen. 

Hier gehen die Segleruhren anders als bei 

uns!

In der kleinen Kneipe erfuhren wir, dass 

ein Durchfahren von Stockholm, wegen 

Bauarbeiten an zwei Brücken, leider nicht 

möglich sei. Alle wussten das, aber wir 

hatten es verschlafen. Eine Planänderung 

war angezeigt. Da wir im Mälarensee wa-

ren, lobten wir Gripsholm aus und mach-

ten uns auf den Weg zurück zum Eingang 

des Södertäljekanals vorbei in Richtung 

Mariefred. Begleitet von schönen Se-

geleinlagen, bei denen unser Boot wie 

„Schmidts Katze“ mit gutem Wind und 

kaum Welle lief und Gewitter böen, die 

sich ebenso gewaschen hatten. Es gallerte 

aus allen Rohren und es war kalt. Endlich 

in Mariefred angekommen haben wir 

schnell die Kuchenbude aufgebaut und 

den Tag mit einem guten Brandy beendet. 

Der nächste Morgen weckte uns mit wol-

kenlosem Himmel und leichten Kopf-

schmerzen. Egal, das Programm stand fest 

und wir besichtigten Schloss und Dorf 

mit netten Kaffees, dem Bahnhof und 

dem Grab von Tucholsky. Das Filmteam 

von Inga Lindström war gerade am Vortag 

abgereist und hatte das „Geheimnis von 

Gripsholm“ im Kasten. Hier ist es wirk-

lich kitschig schön und dieser Ort sollte 

der Wendepunkt einer fantastischen Reise 

sein.

Mittsommernacht feierten wir wieder in 

Trosa, wo mittlerweile der Hafen wirklich 

voll war. Das fröhliche Treiben in Stadt 

und Hafen war sicher keine schlechte 

Wahl und wir haben uns in dem bunten 

Reigen sehr wohl und vor allem willkom-

men gefühlt.

Der Weg Richtung Süden war nicht 

minder beeindruckend und hat uns vie-

le bleibenden Eindrücke, die ein ganzes 

Buch füllen könnten, hinterlassen. Nörd-

lich Figeholm, auf der Suche nach einem 

nächtlichen Ankerplatz, waren wir etwas 

nachlässig und sind mit 1 kn auf einen 

Steinhaufen geraten, von dem wir nur 

mit fremder Hilfe freikamen. Von unse-

rem Ruder fehlten anschließend 2 cm an 

der Unterkante und wir waren um einen 

gewaltigen Schreck und viel Erfahrung 

reicher. In Kalmar hingen wir darauf hin 

kurz am Kran um den Schaden proviso-

risch zu versiegeln.

Neue unbekannte Schären erfreuten uns 

bei schönstem Wetter, wobei wir uns 

schon ein wenig wie alte Hasen fühlten 

und Eignern, die Richtung Nord segelten, 

wertvolle Tipps geben konnten. Das Fest-

machen direkt am Felsen mit Heckanker 

klappte gut. Viele Begegnungen bleiben 

unvergesslich in unseren Erinnerungen 

und werden uns noch lange beim Gedan-

ken daran ein Lächeln ins Gesicht zau-

bern.

2014 wollen wir wieder diesen schönen 

Küstenstrich unter den Kiel nehmen. 

Auch haben wir uns vorgenommen, Got-

land anzulaufen sowie das Robinsonleben 

einsam an den Schären noch viel inten-

siver zu genießen. Dafür müssen wir noch 

mit einer kleinen Solaranlage aufrüsten, 

die unsere Reserven über mehr als 3 Tage 

kühl hält. 

Wir hatten viel zu viel eingekauft und es 

auch nicht geschafft bis zum Saisonende 

alle eingebunkerten Lebensmittel aufzues-

sen und auszutrinken. Die stehen jetzt bei 

uns im Keller und sollen im April wieder 

an Bord.

Frank und Heike Hoyer

SY Lille Oe

kleiner Steg hinter dem „Backen“ von Tjärö Abendliches cruisen mit den schönen alten V8 Schlitten
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Häfen an Polens Ostseeküste

Im letzten Jahr haben wir zwischen 

 Swinousje und Hel alle polnischen Küs-

tenhäfen angesteuert, die mit unserem 

Tiefgang (1,70 m) erreichbar sind. In na-

hezu allen Häfen hatte es kürzlich Ver-

änderungen gegeben. Viele Neuerungen 

waren in unseren Unterlagen noch gar 

nicht zu finden, so dass wir zufällig oder 

nach Hinweisen anderer Skipper auf neue 

Anlegemöglichkeiten gestoßen sind. Des-

halb haben wir unsere Erfahrungen kurz 

aufgeschrieben, damit uns Nachfolgende 

nicht nur die Schönheit der polnischen 

Küsten genießen können, sondern auch 

die neu gebauten Marinas. 

Wir verzichten  bewusst auf nautische 

Hinweise. Hierüber informiert sich jeder 

Skipper sicher ausreichend aus seinen 

 Unterlagen.

Besonders hinweisen möchten wir jedoch 

auf die Schießgebiete Nr. S 6 und S 6b zwi-

schen Darlowo und Ustka. Zu Sperrzeiten 

müssen hier erheblich mehr Seemeilen  

gesegelt werden. 

Leichter ist es, die Schießgebiete Nr. S 10  

und Nr. S 11 zwischen Wladyslawowo 

und Hel zu passieren. Hier darf man auch 

in Sperrzeiten unter Land zwischen Ufer 

und Schießgebiet auf 3 Metern Wasser-

tiefe passieren. Diese Auskunft gab uns 

der sehr nette Hafenmeister (Bosman) in 

Wladyslawowo. 

Einzelheiten zu Sperrzeiten aller Schieß-

gebiete an Polens Küste, auch die in der 

Danziger Bucht, kann man bei allen Ha-

fenmeistern erfragen. Ganz genau erfährt 

man alles unter den Navigational War-

nings des Hydrografischen Instituts der 

Polnischen Navy unter http://www.hopn.

mw.mil.pl

Der Hafen von Ustka

Der Hafen von Darlowo
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Swinousje ist der erste polnische Hafen, 

den man von Westen kommend anläuft. 

Das gesamte Hafenbecken ist jetzt mit 

Schwimmstegen erschlossen. Damit gibt 

es mehr als genug Liegeplätze.

20 sm östlich von Swinousje liegt Dziw-

now. Wir lagen in der ersten Nacht im 

engen Fischereihafen, der flussaufwärts 

an der Backbordseite liegt. Hier liegt man, 

wie wir fanden, recht rustikal. Weiter 

flussaufwärts, ungefähr eine Meile nach-

dem man die Hebebrücke passiert hat, 

wurden ebenfalls an der Backbordseite 

mehrere Schwimmschlengel mit ausrei-

chenden Liegeplätzen ausgelegt. Hier gibt 

es auch ein neues Hafenmeister- und Sani-

tärgebäude. Wasser- und Stromanschlüsse 

waren vorhanden. Einen Schlauch zum 

Wassertanken gab es beim Hafenmeister. 

Ohne den Tipp eines Nebenliegers wären 

wir nicht so weit flussaufwärts gefahren. 

Angeblich sollte sich auch noch eine neue 

Marina im Bau befinden. Wir konnten 

zumindest eine große Baustelle ausfin-

dig machen, die aussah, als würde hier 

ein neues Hafenbecken entstehen. Sie lag 

ebenfalls flussaufwärts an der Backbord-

seite.

Über Kolobczek findet man ausreichende 

Informationen über den schönen neuen 

Hafen. Der zweite Bauabschnitt wird wohl 

zeitnah in Angriff genommen werden.

Unser nächster Hafen Darlowo liegt 33 sm 

östlich von Kolobczek. Hier kann man 

hinter der Schiebebrücke längsseits liegen. 

Zu unserem Glück fuhren wir erst einmal 

weiter flussaufwärts. Dabei entdeckten 

wir nicht weit von der Schiebebrücke ent-

fernt an  Backbord, dass im Werfthafen 

ein neuer Schwimmsteg ausgelegt war. 

Wasser und Strom gab es am  Steg. Auch 

gibt es hier ein neues Sanitär- und Hafen-

meistergebäude. Schräg gegenüber auf der 

anderen Flussseite entstand gerade ein 

großes neues Hafenbecken. Leider konn-

te uns niemand sagen, ob hier auch noch 

eine neue Sportbootmarina Platz finden 

würde. 

Flussaufwärts bis in das Städtchen Dar-

lowo (1 sm) ist auf der gesamten Länge 

an Backbord das Ufer mit einer Kaimau-

er befestigt worden. Auch hier wird man 

in Zukunft längsseits gut liegen können. 

Wasser- und Stromanschlüsse waren be-

reits vorhanden. 

Ungefähr 22 sm von Darlowo entfernt 

liegt Ustka. Hier kann man bei ruhigem 

Wetter am Stadtkai ganz gut längsseits 

liegen. An den neuen Kaianlagen gibt 

es allerdings weder Wasser noch Strom. 

Ebenso keine sanitären Anlagen. Dafür 

darf man aber auch umsonst liegen. 

Bei Wind und Seegang soll man hier sehr 

unruhig liegen, so dass man sich in den 

sehr kleinen und engen Fischereihafen 

verholen müsste. Das sah für uns von fern 

nicht sehr einladend aus. Wenn über-

haupt, kann man dort nur längsseits an 

Fischern liegen.

Also weiter nach Leba, ca. 25 sm. In Leba 

gibt es eine wunderschöne Marina mit al-

lem, was man braucht. Einzelheiten sind 

bekannt und in den Unterlagen zu finden.

Der Hafen von Kolberg (Kolobczek)

Der Hafen von Dziwnow
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Ca. 30 sm weiter westlich liegt Wladys-

lawowo, ein riesiger Fischereihafen, in 

dem ein Schwimmsteg ausgelegt ist. 

Wasser und Strom am Steg. Duschen 

und WC im Hafengebäude. In der Sai-

son kann es hier voll werden. Dann muss 

man im Fischereihafen an hohen Spund-

wänden liegen. 

24 sm entfernt liegt auf der schönen Halb-

insel Hela der Hafen Hel. Hier gibt es ein 

großes Becken, das den Sportbooten vor-

behalten ist. Im vergangenen Jahr wurden 

moderne Schwimmstege mit ausreichen-

den Liegeplätzen installiert, alle mit Was-

ser- und Stromanschlüssen. Duschen und 

WC’s in zwei bewachten Containern. Der 

markante „Zwiebelbau“ war geschlossen. 

Hier wurde umgebaut.

Bis auf Wladyslawowo und Hel wird 

in allen anderen Häfen ein kostenloser 

W-Lan-Zugang angeboten. 

Vor allem in Dziwnow und in Leba sollte 

man die guten Möglichkeiten nutzen, den 

Dieseltank wieder aufzufüllen.

In den größeren Marinas gibt es komfor-

table Waschmaschinen und Trockner. In 

Darlowo darf man die Waschmaschine im 

Hafengebäude sogar kostenlos benutzen. 

Die Danziger Bucht selbst ist für den 

Wassersport gut erschlossen. Es gibt viele 

komfortable Häfen, die in den nautischen 

Unterlagen bereits beschrieben sind. Die 

Marina in Danzig liegt wunderschön ge-

genüber dem Krantor. Die Fahrt dorthin, 

vorbei an der Westerplatte und der ehe-

maligen Solidarnocz-Werft hat uns sehr 

beeindruckt. Und Danzig selbst mit seiner 

wieder aufgebauten Altstadt… Man muss 

es gesehen haben. 

Wilfried und Petra Kühl

SY VagabundDer Hafen von Danzig

HYC-Yachten hinterlassen 
Spuren in Kolberg (PL)
Petra und Wilfried Kühl staunten wäh-

rend ihres großen Sommertörns 2013 

nicht schlecht, als sie feststellten was sich 

in den Info-Unterlagen, die sie zur Begrü-

ßung von dem Hafenmeister des neuen 

Yachthafen von Kolberg überreicht be-

kommen hatten, befand.

Zunächst nichts Ungewöhnliches – eine 

Ansichtskarte, die den neuen Yachthafen 

zeigte. Doch bei einem genaueren Blick 

auf die Karte entdeckten sie im Vorder-

grund der Hafenansicht zwei ihnen be-

kannte Schiffe mit HYC-Stander an der 

Saling.

„Malet“ (HR 352) und „Liberta“ (Najad 

343) auf gemeinsamen Törn im Sommer 

2012 wurden zu Fotostars in Kolberg. 

Damit ihre Eigner dies auch bewundern 

konnten, brachten Petra und Wilfried 

beiden eine solche Ansichtkarte mit heim 

nach Heiligenhafen. Die Überraschung 

und Freude war groß und so findet die 

Ansichtskarte jetzt auch ihren Weg in un-

sere Clubzeitung.

Übrigens lohnt sich ein Besuch auf eige-

nem Kiel in Kolberg. Die Marina liegt sehr 

geschützt und ist mit allem erdenklichen 

Komfort ausgestattet, bis hin zu täglicher 

Livemusik im angrenzenden alten Castell.

Jutta Schmidt

bisher SY Liberta
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Elbe und Weser: Alle 20 Jahre wieder
Ein Bericht von der „Louise“ über die Saison 2013

Die Unterelbe kann ein sehr schönes 

 Revier sein. Diese Erkenntnis trug ich 

in mir, als Angela und ich uns mit der 

„Louise“ nach einem Schlenker über 

 Marstal,  Aeroskobing, Sonderborg, Flens-

burg und Damp Richtung Kiel bewegten. 

Gewonnen hatte ich diese Weisheit bei 

meiner letzten Tour auf der Unterelbe an 

einem strahlenden Julisonntag im Jahr 

1995. Unsere im vorhergegangenen Jahr 

gegründete Reederei war jung und klein 

und ich nutzte den schönen Tag, um in 

Cuxhaven mit Hilfe des Versetzbootes 

„Taucher Otto Wulff “ an Bord eines un-

serer Schiffe zu steigen. Der Kapitän war 

revierunerfahren und so brachte ich ihn 

samt Schiff elbaufwärts. Das Schiff war 

lotsenbefreit, eine wunderbare Gelegen-

heit für eine Tour von Cuxhaven nach 

Hamburg.

Mit dieser sehr positiven Erinnerung an 

einen wunderschönen Tag traten wir opti-

mistisch vor der Holtenauer Schleuse zum 

Endspurt zur Elbe an. Nach einer Stunde 

hatte sich meine Stimmung merklich ver-

schlechtert. Von der Wartepier, wo uns 

spontan ein Kieler Segelfreund besuchte, 

mussten wir schon nach zehn Minuten 

gemeinsam mit einem Dutzend anderer 

Sportboote vor die Schleuse laufen, da 

über UKW entsprechende Anordnungen 

eines leicht genervten NOK-Mitarbeiters 

kamen. Noch genervter waren die bemit-

leidenswerten Kapitäne der recht großen 

Container-Feederschiffe, die mit ihren 

Schiffen teilweise stundenlang in der 

Kieler Förde auf der Stelle treten muss-

ten. Wir konnten nach geschlagenen drei 

Stunden endlich in die Schleuse einlaufen. 

Die gereizte Stimmung bei allen Betei-

ligten und der Zeitdruck, der besonders 

auf der Berufsschifffahrt lastete, machte 

die Manöver für diejenigen, denen es an 

guten seemannschaftlichen Kenntnissen 

oder einer gewissen Gelassenheit oder 

Louise in der Holtenauer Schleuse

beidem fehlte, zu einem spannenden Er-

lebnis. Am 23. Juni um 12.45 Uhr waren 

wir endlich in der Holtenauer Schleuse 

fest. Angela hangelte sich zum Bezahlen 

der Kanalgebühren die Mauer hoch und 

ich trat die erstellte Reiseplanung in die 

Tonne, denn Brunsbüttel war an dem Tag 

nicht mehr zu erreichen. 

Das Motoren auf dem Kanal ist bei der 

Beachtung der Grundregeln und Mit-

verfolgen des UKW-Verkehrs eine inte-

ressante und entspannte Angelegenheit. 

Die Entspanntheit legte sich etwas, als 

wir nach Ankunft in der Rendsburger 

Obereider beim RVR feststellen mussten, 

dass unser Motorblock deutliche Spuren 

von austretendem Schmieröl aufwies. Ich 

habe einige Talente, aber alles, was mit 

Motoren zusammenhängt, ist mir nicht 

sehr vertraut, um es vorsichtig zu formu-

lieren. Eigentlich eine Schande, da mein 

Vater Maschinist auf einem Seeschlepper 

des Norddeutschen Lloyd war, aber des-

wegen musste ich auch Kapitän werden. 

Also, am nächsten Tag kam der Volvo-

Penta-Service an Bord, stellte fest, dass im 

Winterlager zwei Dichtungsringe verges-

sen wurden und am späten Nachmittag 

war das Problem erledigt. Der RVR hat 

wunderbare Liegeplätze, eine sehr nette 

Hafenmeisterin und ein ausgezeichnetes 

Restaurant. Unbedingt die NOK-Reise 

dort unterbrechen.

 

Nach einer frühen Abfahrt um 06.45 Uhr 

erreichten wir Brunsbüttel um 11.30 Uhr, 

waren um 11.45 Uhr fest in der Schleuse 

und um 12.00 Uhr ausgeschleust. Ver-

standen habe ich das bis heute nicht, denn 

wir wurden alleine durchgeschleust. Man 

muss auch mal Schwein haben. 

Wegen dieser unklaren Situation bei den 

Schleusen des NOK, die ja nicht nur in 

der maritimen Verbundwirtschaft, son-



 23

LUV & LEE

dern an der ganzen Küste für Aufregung 

sorgt, ist eine Reiseplanung unmöglich, 

über das In-die-Tonne-treten hatte ich ja 

schon geschrieben.

Wir also bei kaltem und ungemütlichen 

Wetter mit Regenschauern und NW 6–7 

aus der Schleuse auf die Elbe. Der erste 

Gedanke: Ich will nach Hause! Das Be-

kloppte war nämlich, dass wir, um bei 

Tageslicht in Cuxhaven anzukommen, 

gegen die Tide motoren mussten, was für 

ein Irrsinn. Das Liegen in Brunsbüttel ist 

keine Alternative, da durch die Repara-

turarbeiten das gesamte Schleusenumfeld 

eine einzige Katastrophe ist. 

Diese braune Brühe, die ständig über 

Deck spülte, machte uns nicht fröhlich. 

Wir hatten uns für die zentral gelegene 

City-Marina in Cuxhaven entschieden, 

die wir nach drei Stunden fast erreichten, 

die Klappbrücke vor der Marina war de-

fekt und so eierten wir noch eine Stunde 

im Vorhafen herum. 

Die Marina ist dem Hafen am Segelverein 

in der Grimmershoerner Bucht vorzu-

ziehen. Netter Hafenmeister und an der 

Stadtmitte gelegen. Es war jedoch kalt 

und wehte weiterhin wie Hund aus NW. 

Da Angela und ich in den Achtzigern vier 

Jahre in Cuxhaven gelebt haben, war es 

die Gelegenheit für ein ausführliches Wie-

dersehen. Unser Leeraner Segelkamerad 

Karlgeorg mit seinem Folke Boot lag zwei 

Schlengel weiter. Karlgeorg ist siebzig-

plus und war mit seinem Boot  gerade von 

Helgoland kommend bei NW 6 die Elbe 

hochgerauscht. Habe mir dann abends 

beim Glas Wein verkniffen, über unsere 

Unbilden zu klagen. In Cuxhaven kam 

seine Frau Karin noch hinzu und beide 

wollten bei besserem Wetter weiter in die 

Ostsee. Dass man Klappfahrräder auf ei-

nem Folke Boot unterbringen kann, habe 

ich dann auch gelernt.

Nach vier Tagen und bei einer vernünfti-

gen Tidenkonstellation, aber immer noch 

frischem Wind, machten wir uns auf den 

Weg nach Bremerhaven. Eine seemann-

schaftlich interessante Tour bei unglaub-

lichen Geschwindigkeiten auf der Elbe. 

Besonders im Bereich Großer Vogelsand 

ist die Strömungsgeschwindigkeit unter 

anderem durch die Baggerarbeiten derar-

tig angestiegen, dass Fahrfehler in üblen 

Havarien enden können.

Nach 8 Stunden fest in der Bremerhavener 

Lloyd-Marina, die direkt hinter der Sport-

bootschleuse am Loeschen-Leuchtturm 

liegt. 

An dieser Stelle muss ich kurz erklären, 

warum wir überhaupt im letzten Jahr die 

wundervolle Ostsee verlassen haben.

Angela und ich sind in Bremerhaven ge-

boren und aufgewachsen. Meine Schul-

klasse wollte sich Anfang Juli in Bremer-

haven treffen, um den 40. Abiturjahrestag 

zu feiern. Anfang Juli ist für einen Segler 

immer ein schlechter Termin. So entstand 

der simple Plan: über den NOK in die 

Elbe, dann Bremerhaven, Klassentreffen, 

Helgoland und die dänische Westküste 

hoch nach Norwegen, dort einen Freund 

besuchen und via Bohuslan nach Hause.

Toller Plan, aber es kommt ja oft anders.

In Bremerhaven begann plötzlich der 

Sommer, Superwetter. Da die Schleuse 

hervorragend funktioniert, Tagestouren 

auf der Weser (auch mit meiner Schwie-

germutter, der es sehr gefallen hat). Bun-

kern mussten wir auch, dafür muss die 

Fischereihafen-Doppelschleuse passiert 

werden und in Wulsdorf findet der inter-

essierte Segler dann die einzige Bootstan- Cap San Diego im NOK

Louise in der City-Marina Cuxhaven
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ke. Die schlechte Nachricht ist, dass diese 

wegen diverser abstruser Auflagen bald 

dicht macht.

Nebenbei, das Klassentreffen war sehr 

nett, fand auch teilweise bei uns an Bord 

statt. An unserer alten Schule hörten wir, 

dass kaum noch jemand weiß, dass sie den 

Nobelpreisträger Adolf Butenandt hervor-

gebracht hat, dafür weiß aber jeder, dass 

der Schauspieler Heino Ferch ebenfalls 

Mitschüler war. Vater Walter Ferch war 

übrigens Kapitän beim Norddeutschen 

Lloyd.

Die Windrichtung blieb leider NW, also, 

wie schon angedeutet, nix Norwegen. 

Mein Bruder Dieter, pensionierter Ka-

pitän, kam als Verstärkung an Bord und 

wir machten uns auf den Weg zum Fu-

selfelsen. Nach den schlechten Erfahrun-

gen mit Helgoland aus unserer Schulzeit 

waren wir etwas skeptisch, wurden dann 

aber positiv überrascht. Die Helgoländer 

nett und entspannt, entschieden weniger 

Tagesgäste als früher, das kann man zwei 

oder drei Tage aushalten. Abends, wenn 

die Tagesgäste weg sind, wird es richtig 

gemütlich. Das Liegen im Hafen ist etwas 

gewöhnungsbedürftig, aber mit Hilfe der 

anderen Boote hat man den Bogen schnell 

raus. Als neuntes Boot im Päckchen geht 

man aber seltener mal eben an Land.

Wir hatten uns entschieden, wieder durch 

den NOK in die Ostsee zu gehen, da die 

Wetterlage aus seemannschaftlicher Sicht 

gegen eine Passage längs der dänischen 

Küste sprach. Zudem war mein Bruder 

von Helgoland mit dem Bäderdampfer, 

ein schönes altes Wort, wieder nach Bre-

merhaven zurückgekehrt und die Besat-

zung bestand damit wieder aus einem 

Kapitän und einem Matrosen. Das ist für 

eine eventuelle Schlechtwettersituation 

auf Legerwall an der dänischen Westküste 

absolut ungenügend.

Gesagt getan, nach ein paar sehr schönen 

Tagen auf Helgoland wieder über Cux-

haven zum NOK. Das Schleusen leider 

nochmals ein nerviges Unterfangen mit 

ungewissem Zeitablauf.

Wir waren glücklich nach einem mehr-

wöchigen Ausflug in der Region westlich 

von Schleswig-Holstein wieder das klare 

Wasser der Ostsee unter dem Kiel zu ha-

ben. In Laboe haben wir das mit Mareike 

und Benjamin bei uns an Bord gefeiert. 

Die weitere Reise führte uns dann noch 

in schöne Häfen wie Trønse, Korsør, Fejo 

(sehr schön), Malmö (tolle Stadt), Ystad, 

Seedorf (immer wieder schön), Stralsund 

und etliche andere uns allen bekannte 

Plätze.

Bei der Schifffahrtsregatta Ende August 

haben wir keinen Blumentopf gewonnen, 

schlicht vergeigt.

Mein diesjähriger Bericht beschränkt 

sich auf die Erlebnisse jenseits des NOK. 

Die Rückkehr auf die Elbe nach mehr als 

20 Jahren war eine interessante Erfah-

rung. Angela und ich sind uns aber einig, 

dass wir jetzt auch locker 20 Jahre abwar-

ten, bis wir die Ostsee wieder verlassen. 

Ich freue mich auf den Austausch von 

 Stories in unserem Clubhaus. 

Karl-Heinz Hilbig 

SY Louise

Die Schleuse füllt sich

Überholer im NOK
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Rauer April 
mit Ruby II
… wenn es dem Esel zu gut geht!

Es ist April, nicht Ende April, sondern 

noch ganz früh in diesem Monat.

Die Ruby ist vor einigen Tagen ins Wasser 

gekommen und wartet darauf, an ihren 

angestammten Platz im Heiligenhafener 

Yachthafen geführt zu werden. Sie liegt 

im Werfthafen sicher und gut, aber es ist 

eben nicht ihr Platz, sie will in ihr Som-

merquartier.

Uwe, sicherlich einigen Mitgliedern be-

kannt, auch ein Freund von Michael, ist 

gekommen, um die Sommersaison auf 

dem Wasser zu eröffnen. Weiß er, auf was 

er sich da eingelassen hat?

„Hallo Uwe, gute Fahrt nach hier 

 gehabt?“. Sicherlich, im Auto gibt es ja 

eine gute Heizung und da interessiert die 

 Außentemperatur nicht sonderlich, stellt 

man eben die Temperatur etwas höher.

Das wird sich bald ändern. Draußen ist es 

tatsächlich noch kühl, etwa 5 °C.

Am Nachmittag fahren wir mit dem Auto 

zum 3 km entfernten Werfthafen. Das 

Wetter ist, bis auf die Temperatur, ganz 

gut, die Sonne scheint und es weht ein 

laues Lüftchen. Eigentlich wollten wir 

 einen kleinen Törn nach Orth und zurück 

unternehmen, aber auf dem Wasser ist es 

doch noch um einiges kälter und wir müs-

sen ja nicht übertreiben, so bleibt es nur 

für die Überführung zum Yachthafen an 

unseren Platz, wo schon Michaels Majra 

liegt. Wir haben auch noch genug Arbei-

ten am Schiff zu verrichten.

In unserem Clubhaus nehmen wir ein 

gutes Abendessen ein. Wie sich das für 

Schwerarbeiter gehört, ist nur das beste 

Steak gut genug für uns. Aber nicht nur 

das Steak war gut, sondern die diversen 

Biere nicht schlechter.

So, der erste Tag ist vorüber. Uwe schläft 

die Nacht auf Ruby. Er wird nicht frie-

ren, Ruby hat sehr gute Heizungen. Um 

9.00 Uhr steht Uwe vor der Tür unserer 

Wohnung. Er hat knusprige Brötchen 

mitgebracht.

Herzliche Begrüßung zwischen Marg-

ret und ihm. Zum Frühstück wurde alles 

 aufgefahren, was der Kühlschrank zu bie-

ten hat, einschließlich spanischer Serano-

Schinken. Man versteht eben zu leben.

Wieder an Bord, es ist noch nicht wär-

mer geworden, aber die Sonne suggeriert 

 Wärme. Wir schlagen die Segel an und 

wollen dann eine Probefahrt unterneh-

men, ob alles in Ordnung ist und wir 

nicht mit Überraschungen auf unserem 

Törn rechnen müssen. Einmal Orth und 

zurück unter Segel und auch Motor, bei-

des ist in Ordnung. Eigentlich könnten 

wir morgen auslaufen, wenn es doch nicht 

so kalt wäre. 

Nächster Tag: Auslaufen geht nicht, es ist 

Starkwind, teilweise sogar mit Schnee-

regen vermischt. Wir sind zwar „Helden“, 

aber irgendwo als Eisstatuen wollen wir 

nun doch nicht ankommen, also warten.

Aber dann ist unser Tag. Wir wollen mit 

2 Booten fahren, Majra, mit Maj-Britt, 

 Raquel und Michael als Skipper, sowie 

Ruby II mit Uwe und mir. Das Wetter ist 

hervorragend. Über Nacht hat die Tempe-

ratur zugelegt, die Sonne wärmt noch dazu. 

Wir laufen aus. Herrliches Segeln, nicht 

zu schnell bei dem lauen Wind, aber es 

ist wunderbar warm in der Sonne. Wo-

hin geht es denn? Nach Orth natürlich. 

Wir kämpfen um die Vorherrschaft auf 

dem Wasser. Michael holt alles aus seinem 

Boot heraus, sogar den Blister. Ich habe 

leider keinen dabei, sicherlich wäre dann 

ich vorne gewesen oder auch nicht? Der 

Hafen von Orth ist noch so jungfräulich 

leer, wir haben überall Platz, können die 

Boxen auf der linken Seite liegenlassen 

und fahren bis ans Ende des Hafens, im 

Sommer kaum möglich. 

Zur Stärkung nach diesem aufreibenden 

„Törn“ geht es in den Schnellimbiss, un-

mittelbar neben unserem Anlegeplatz, wo 

wir zur Stärkung alle Pommes mit Mayo 

oder auch Ketchup verdrücken. So, und 

nun? Hunger ist vorbei, aber man könnte 

ja als Nachtisch noch ein schönes Stück 

Kuchen essen. Ich weiß ein nettes Café, 

wo herrlicher Kuchen, von Studentinnen 

gebacken und serviert wird. Wir können 

draußen sitzen, wie im Sommer. War doch 

kein Fehler, so früh ins Wasser zu gehen. 

Auf dem Rückweg immer noch nicht 

viel Wind, so zwischen 2 und 1 bft. Ruby 

kommt gut weg und hat schon einen res-

pektablen Vorsprung vor Majra. Michael 

hatte den Blister aufgezogen, lief aber 

nicht so richtig. In Vorfreude auf unseren 

Sieg über Majra, musste ich wohl nicht 

richtig aufgepasst haben, habe eigentlich 

auch nur nach hinten geschaut. Auf einmal 

ein Schlürfen unter dem Rumpf und wir 

stehen mitten auf der Sandbank „Breiter 

Barg“. „Guten Morgen“. Eigentlich nicht 

schlimm, ist ja nur Sand, trotz der lang-

samen Geschwindigkeit, sitzen wir fest im 

Sand und müssen zehn Minuten rödeln, 

um wieder frei zu kommen. Vorsprung 

weg und hinterher. So ist das  Leben, aber 

unsere Zeit kommt auch noch.

Morgen soll es endlich losgehen. Wir sind 

bereit. Leider war auch das eine Fehl-

anzeige. Der Wind hat uns mal wieder 

 einen Strich durch die Rechnung gemacht. 

Wieder Starkwind und für den nächsten 

Tag die gleichen Bedingungen angesagt. 

Weiter in Wartestellung. 



 26

LUV & LEE

Michael hat noch eine Überraschung für 

uns. Er lädt uns zu einer Feuerzangen-

bowle auf sein Schiff ein.

Es ist schon dunkel, als wir die Majra be-

treten. Unter Deck empfängt uns woh-

lige Wärme, kleine Kerzen auf dem Tisch 

verbreiten eine wunderbar anheimelnde 

Atmosphäre. Über einem großen Topf, 

gefüllt mit Rotwein, der seinen ihm eige-

nen herrlichen Geruch verbreitet, hängt 

in einem Gestell, der zu einer Pyramide 

geformte Zuckerguss, der sich langsam 

auflöst und die an ihm züngelnden klei-

nen Flammen die Kajüte in ein blaues 

Licht verwandeln. Ich hoffe, ihr könnt das 

nachvollziehen, wenn nicht, dann probiert 

auch mal eine Feuerzangenbowle an Bord, 

ist in Neudeutsch „eine geile Nummer“.

Es war ein wunderschöner Abend. Leicht 

angesäuselt kletterten wir auf unsere Ruby, 

wir hatten es ja nicht weit, denn Ruby liegt 

ja gleich neben Majra.

Uwes Kurzurlaub neigt sich dem Ende 

zu. Wie im April so üblich, heute schönes 

und warmes Wetter, morgen Eiseskälte. 

Gegen Mittag wird es wärmer, der Wind 

hat nachgelassen und wir beschließen mit 

unseren beiden Booten nach Lemken-

hafen zu segeln. Dort angekommen gehen 

wir in die, über die Grenzen bekannte, Aal 

Kate, wo wir uns an verschieden Fischsor-

ten gütlich tun. 

Auf dem Heimweg hat der Wind noch 

weiter nachgelassen und wir müssen zeit-

weise die Maschine anwerfen.

Lieber Uwe, es waren nur wenige durch-

wachsene Tage, aber es war, trotz des zeit-

weilig nicht so guten Wetters, doch eine 

schöne Zeit. Der raue Norden verlangt 

einem schon etwas ab, aber Du bist ja 

schon ein halber Nordländer und kannst 

das aushalten.

Harry Könekamp, SY Ruby II

... schon probiert ?

Echter Genuss in Heiligenhafen

Wenn es sich um „Echten Genuss“ 

dreht, dann ist Junge Die Bäcke-

rei immer ein sicherer Hafen für 

uns Segler. Bestimmt waren wir alle 

schon einmal in einem der vielen 

 Bäckerei-Cafés des familiengeführten 

Traditionsunternehmens, entlang der 

Ostseeküste, zu Gast. Für uns Segler 

ist von den drei Standorten, die Junge 

in Heiligenhafen betreibt, der an der 

Seebrücke besonders günstig gelegen. 

Denn den kennen wir ja schon aus 

der letzten Saison.
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Alter Schwede, 
da ist was faul im 
Staate Dänemark

Mal unter uns, es ist doch immer das-

selbe: wenn es in den Urlaub geht, quillt 

das Auto mit Dingen über die man, bzw. 

frau, in den nächsten 4 Wochen bestimmt 

nicht braucht. Egal, 10 Paar Schuhe sind 

halt existentiell. Nur dass das Zeug auch 

irgendwie über den Steg bis an Bord muss. 

Aber so ist das eben. Beim Beladen kurz 

am Babystag festgehalten und… ab isses. 

Das hat natürlich nichts mit den Unmen-

gen an Schuhen zu tun. Aber so gehen 

Urlaube eben los. Da muss man, auch in 

diesem Fall eher frau, rauf in den Mast 

und das Stag ersetzen. Jammer nicht, hät-

te ja auch der Kiel abfallen können! Erst 

mal ’nen Kaffee. Pad-Maschinen sind was 

feines. Nur, da baut sich Druck in diesen 

Maschinen auf und der muss raus. Lei-

der nicht in die Tasse, sondern mit Macht 

verteilt in der Pantry. Was soll’s, Urlaub. 

Kaffee frisch gebrüht aus Omas Porzellan-

filter ist ja auch viel besser.

Los geht’s, erst mal zu zweit. West 3–4 für 

die nächsten 5 Tage, kaum zu glauben. 

Bislang war der Sommer ja eher was für 

Menschen mit Lebensmittelpunkt am 

Nordpol. Sommer in Deutschland eben. 

Also auf nach Westen, ist ja logisch, im-

mer anders als alle anderen. Wir laufen 

nach Laboe, eigentlich alles gut. Eigent-

lich, denn irgendwas stimmt hier nicht, 

der Motor will auf Anhieb nicht so recht 

starten. Nebenbei bemerkt wird auch 

noch so freundliches Grüßen von däni-

schen Seglern oft nicht beantwortet. Liegt 

es an mir? Ich geh mal unter Deck und 

schau auf dem Weg zum Schaltschrank in 

den Spiegel. Zugegeben, was da vor mir 

auftaucht muss nicht zwingend jedem ge-

fallen, aber so schlecht ist es ja nun auch 

nicht. Männliche Grundschönheit eben. 

Was den Motor betrifft kann ich auch an 

der Elektrik nix finden. 

Tag 2/3 bringt uns nach Kappeln. Der 

Motor springt irgendwie immer schlech-

ter an, wir bleiben einen Tag und versu-

chen das Problem zu finden. Zwei neue 

Batterien später scheint das Thema gelöst 

zu sein. Da der Wind weiter aus West 

kommt und unser Schiff keine Räder hat, 

laufen oder eher fliegen wir nach Marstal 

 (Marstal, die 1.) und das mit bis zu 9 Kn. 

Das Wetter ist weiterhin top und lädt zum 

Baden ein…

Der 4. Tag: Drejø. Die Nummer mit dem 

Ausweichen haben unsere DK Freunde 

nur bedingt drauf oder sollte ich doch 

noch einmal ganz kritisch in den Spiegel 

schauen?

Tag 5: Faaborg. Wir machen am Kopfsteg 

fest, rechts und links passen noch mindes-

tens 2–3 Boote hin. Der Hafen füllt sich, 

nur eben nicht neben uns. Nein, ich leide 

nicht unter irgendeinem Wahn, aber ko-

misch ist das schon.

Egal, Tag 6 führt uns nach Lyø. Der Mo-

tor springt trotz neuer Batterien immer 

noch zaghaft an. Haben uns entschieden 

sauer zu sein und ihn zu ignorieren (den 

Motor). Der Hafen ist schön geworden, 

nur das mit den Sanitäranlagen sollte mal 

überdacht werden. 250 Liegeplätze und 

2 Toiletten? Wir entscheiden uns, nicht 

im Hafenbecken zu baden. Gegen Abend 

kommt ein eher schlecht gelaunter Hafen-

meister rum und zeigt auf jede noch so 

kleine Lücke zwischen den Booten. Ey du 

da, kommt noch einer, mach’ Platz! Den 

Ton hat er übrigens für alle drauf, das er-

spart mir den Blick in den Spiegel.

Tag 7 führt uns in die Dyvig, Ankern für 

Dummys. Anholt und zwei, drei andere 

Versuche gingen irgendwie in die Hose 

(andere Geschichte), aber hier in Mutters 

Schoß kann ja nix schieflaufen. Trotz spä-

ter Stunde finden wir ’nen tollen Anker-

platz vor dem Hotel, Wind 2–3 aus West, 

Hotel in der 
Dyvigbucht
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was sonst. Nett hier. Die Nacht wird ruhig, 

zumindest für mich. Kurz nach Sonnen-

aufgang, ich werde aus meinen Träumen 

gerissen, 7 Bft aus West, in der Bucht 

wohlgemerkt. Egal, der Anker hält, jeden-

falls unser Anker. Maj-Britt schaut raus, 

als gerade ein 40-Füßer vorbeikommt, 

mit ohne Skipper an Deck. Meine Frau is 

aber ’ne nette und klopft freundlich beim 

Vorbeitreibenden an. Der Blick von dem 

Typen ist Gold wert, weil, als er endlich 

an Deck erscheint, sein Schiff schon gut 

50 Meter weiter ist und er sich einfach 

nicht erklären kann, wer da geklopft hat. 

5 Versuche braucht er bis sein Anker hält.

Am 8. Tag geht’s weiter nach Sonderborg. 

Hier fällt uns mal wieder auf, dass viele 

Wohnungen in der Stadt leer stehen. Die 

ansonsten hübsche Stadt lädt zum Shop-

pen ein, auch ich hab was gefunden, Ton-

nen grün und Aprikot steht selbst mir, 

glaub ich.

Wir laufen nach Flensburg. Tochter 

kommt, hier sind alle nett zu uns, habe 

auch ’n bisschen Bräune abbekommen, 

das wird’s sein. Raquel kommt am Haupt-

bahnhof an. Ich frage mich ernsthaft wa-

rum die Züge in Wolfsburg nicht halten. 

Dagegen ist das hier eher eine Dorfhalte-

stelle. Wir nehmen ein Taxi und ab in die 

Cocktailbar. Übrigens, was sind Frauen-

liegeplätze? Nach den ersten Gläsern tref-

fen wir alte Freunde aus good old Wolfs-

burg, das kann länger dauern…

Mit Tochter im Gepäck geht’s nach 

 Mommark, laut Seekarte ist hier alles 

flach, verrottet und überhaupt. Tatsäch-

lich finden wir 4,5 m Wassertiefe im gan-

zen Hafen vor, die Stege sind gemacht, 

noch etwas unfertig an der einen oder 

anderen Stelle, aber das wird noch. Kult 

ist der Instandhalter vom Campingplatz, 

außerdem noch Wirt, Hafenmeister, 

Campingplatzchef und was weiß ich noch 

alles, zudem spricht er akzentfrei Deutsch. 

Ansonsten Traumstrand, gutes Essen, net-

te Leute. Und nix geht kaputt.

Mommark im Rücken geht’s am Tag 10 

nach Marstal (Marstal, die 2.) Ich krieg 

hier Plaque! Ihr kennt bestimmt alle die 

Doppelboxen am Rundsteg, tolle Sache, 

denn hier passt ein 50-Füßer, zwei 30iger 

oder auch drei H-Boote in eine Box. Lei-

der steht das nirgendwo. Denken ist hier 

offenbar nur auf freiwilliger Basis gefragt. 

Unabhängig von der Nationalität liegen 

hier auch wieder 20-Fuß-Boote mit zwei 

„Bekneif-mich-Leinen“, die die Boxen 

dicht machen. Da man die schnürsenkel-

dicken Leinen kaum sehen kann, kommt 

es immer wieder zu filmreifen Situatio-

nen. Ich kann’s nicht lassen und spreche 

mal den einen oder anderen an. Ach ja, 

kommt dann, „ich bleibe nicht lange“ 

oder „vielleicht dreht der Wind ja noch“ 

oder „wie, aber nur ‚ne Luv Leine? Ist 

das denn gesetzlich erlaubt? Da spielt die 

Versicherung nicht mit“. Blablabla … Es 

ärgert mich und alle die noch kommen. 

Auch das gehört zur guten Seemann-

schaft! Es ist mal wieder Zeit für die ewige 

Leinendiskussion. Ich habe immer noch 

nicht rausbekommen, wozu braucht man 

die Bekneif-mich-Knoten? Klar die Leine 

hängt nicht im Wasser. Aber alle haben 

Riesenspaß, um bei Wind die LUV Seite 

los zu bekommen. Vor allem wenn man 

vom Nachbarn mit den Kneifknoten zu 

hören bekommt, dass man kann ja ein-

fach seine Knoten aufmachen kann. Ein 

Riesen lacher ist es immer, wenn beide 

’nen freiheitsberaubenden Nötigungskno-

ten drauf haben. Wenn so was neben mir 

liegt habe ich immer das Bedürfnis, zum 

Frauenliegeplätze

…und immer wieder Marstal!

Bekneif-mich-Leinen und 
kleine Boote in großen Boxen.
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Schlachter zu werden. Tut das Not? Ein 

weiteres Phänomen sind die Anlegema-

növer hier. Es scheint tatsächlich neuere 

Schiffe zu geben, die als Extra eine Schall-

druckbremse eingebaut haben. Anders ist 

es für mich nicht zu erklären, warum der 

Skipper glaubt, durch Anschreien seiner 

Frau das Schiff zum Stehen zu bekom-

men. Oder zu hoffen, dass sich die Dame 

zwischen Steg und Schiff schmeißt, um 

den teuren Lack zu schützen. Es ist immer 

wieder verwunderlich, wie Segler hier in 

den Hafen kommen: Leinen noch in der 

Backskiste, Fender irgendwo, Skipper 

meist auch und dann keinen Platz, an dem 

man im Päckchen liegen kann. Hier ist das 

Chaos vorprogrammiert. In Gedser haben 

wir vor Jahren Leute kennengelernt, die 

extra zu den Chartertagen am Samstag, 

sich früh einen Platz mit Aussicht auf die 

Chaos versprechenden Liegeplätze wähl-

ten. 2 Stühle, Erwin, pack den Kuchen 

aus, der Kaffee ist gleich fertig, schau’, da 

kommen die ersten. Hafenkino eben.

Marstal war wieder toll, weiter geht’s nach 

Lyø, da waren wir doch schon mal. Mit 

der Fähre nach Faaborg zum Einkaufen. 

Die Preisgestaltung der Fährpassage ist 

uns anfangs etwas unklar, von den Inseln 

weg ist kostenlos. Bezahlen muss du erst 

für die Strecke zu den Inseln zurück.

Svendborgsund und dann weiter in Rich-

tung Norden ist unser nächstes Ziel. Mitt-

lerweile fällt mehr und mehr auf, dass 

die Dänen (der Rest der skandinavischen 

Wasserratten ebenfalls) fast ausschließlich 

in Charterbooten unterwegs sind. Bisher 

war mein Bild von den Nordmännern 

anders: das klassische Holz Boot, nett re-

stauriert, segeln bis in die Box. Die Segler 

eben. Im Gegenzug sind weniger deutsche 

Charteryachten zu sehen, oder sie ver-

breiten wenigen Chaos. Aber dafür wun-

derschöne alte Holz- und GFK-Yachten. 

Klein, aber sehr schön restauriert und 

segeln können die Eigner auch noch. Ver-

kehrte Welt. Eigentlich wollten wir weiter 

fahren, aber gegen 4 Kn Strom macht das 

einfach keinen Spaß. Wir entscheiden 

uns kurzfristig, Svendborg anzulaufen. 

Hinter uns und vor uns zwei einheimi-

sche Boote. Der Segler vor uns lässt sich 

Zeit und klart erst mal alles auf, wir sind 

höflich und bleiben hinten ihm, was aller-

dings bei dem Kollegen hinter uns nicht 

auf volles Verständnis trifft. 8 m Schiff 

beschleunigen auf gefühlte 9 Kn und das 

im Zickzack Kurs. Wir halten die Füße 

still, der Hafen ist noch relativ leer. Unser 

Blick fällte auf einen Liegeplatz, der genau 

zu uns passt. Wir legen Ruder und laufen 

langsam in Richtung Box. Böser Blick von 

rechts, noch mehr Gas und sturer Kurs 

auf den von uns anvisierten Liegeplatz, 

nur dass wir noch dazwischen dümpeln. 

Der Gute zieht einfach mal rüber. Egal, 

wir haben ja einen Rückwärtsgang. Ok, 

wir haben Zeit und es ist genügend frei, 

wir zielen auf einen anderen Platz. Das 

wiederum nimmt auch der Bootsnachbar 

zu unserer Linken wahr und zieht, ohne 

zu grüßen, uns vor die Karre. Ist das was 

persönliches? Wir kreisen eine Runde, 

nicht ohne uns zu vergewissern, dass wir 

nicht wieder irgendwem den Platz weg-

nehmen. Schließlich liegen wir längsseits 

am Schwimmsteg. 10 Minuten später ha-

ben wir die erste Charteryacht neben uns, 

nette Leute. Meine Bitte an die beiden, 

keinen weiteren dran zu lassen, da wir 

auflandigen Wind und gut 2 Kn Strom 

im Hafenbecken haben, trifft schnell auf 

Verständnis. 5 Minuten später versucht 

tatsächlich die nächste Charteryacht bei 

uns festzumachen, trotz diverser freier 

Liegeplätze. Was soll’s. Wir stimmen uns 

mit dem Nachbarn ab, gegen 9:00 Uhr 

auszulaufen. Ist das etwa zu früh? Als wir 

am nächsten Morgen bereit sind abzule-

gen, ist nix bei ihm fertig. Eigentlich will 

man ja noch gar nicht weg. Die folgenden 

wilden Manöver bleiben unser Geheim-

nis. Nur so viel: ich weiß nicht, ob seine 

Frau (oder mittlerweile Ex…) wieder an 

Bord gekommen ist.

Nyborg, es geht nach Norden. Hier ist gar 

nix los! Ähhh, ist hier keine Saison? Wenn 

ich schreibe nix dann meine ich wirklich 

gar nix. Am Abend kommen noch zwei 

Schiffe, das war’s. Raquel’s Pferd Cookie 

hat sich verletzt. Wie immer wenn wir im 

Urlaub sind. Ich würde ja behaupten, das 

ist Vorsatz. Sie hat keine Ruhe, wir drehen 

um und laufen über Marstal (Marstal, die 

3.) nach Kiel um Raquel zum Zug zu brin-

gen. Wir machen am Kieler Yachtclub fest 

und gehen shoppen.

Nachdem wir Raquel abgesetzt haben 

machen wir uns auf den Weg raus aus der 

Kieler Förde. Eigentlich müssten wir mo-

toren, weil Windstärke 0,2 oder so, genau 

gegen an. Nur hier motort keiner, also Se-

gel hoch und gut 3½ Stunden bei 2–3 Kn 

kreuzen. Ziel Port Olpenitz. In Port Insol-

venz angekommen, können sich die ers-

ten 2/3 des Hafenbeckens durchaus sehen 

Auf der Fähre

Port Olpenitz
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lassen, aber dann! Welcher unter Einfluss 

von Lustigmachern stehender Erbsenzäh-

ler hat den Finanzierungsplan eigentlich 

freigegeben? Die Grundidee ist top, aber 

das an die Emirate erinnernde Projekt 

musste aus meiner Sicht schief gehen. 

Ferienanlage für hunderte Millio näre? 

Wussten die Jungs denn nicht, dass die 

sich alle vorgenommen haben, die  Villen 

in Heiligenhafen zu erwerben? Zeitgleich 

zu Hause: Tief (hatte bestimmt einen 

Frauennamen) zieht über Mittel- und 

Norddeutschland. Unser Hausdach und 

Raquel’s Käfer werden bleibende Schäden 

zurückbehalten. Wir studieren den Wet-

terbericht und warten auf den Hagel, aber 

nix is. Bisschen Regen und tolles Gewitter, 

das war’s. Nach der amtlichen Versenkung 

einer Ray Ban Sonnenbrille auf 8 m Was-

sertiefe geht’s wieder Richtung Marstal 

(Marstal, die 4.). Wind im Hafenbecken 

2 Bft, Blister raus und los… Logge 3 Kn, 

gähn. Aber dann 4 Kn, 6 Kn, 7 Kn, 8 Kn 

– ups, dat Ding will nicht mehr runter. 

Später ist auch das Teil im Sack. Wir tref-

fen uns mit der Hexe, Grillen ist angesagt. 

In der Runde mit anderen Seglern stellen 

wir gemeinsam fest, dass wohl nicht ich 

für die teilweise mürrische Reaktion der 

Dänen verantwortlich bin: Einige andere, 

haben in diesem Jahr dieselben Erfahrun-

gen gemacht. Die Krise kreist? Überall ist 

es zu sehen, teilweise verfallene Häuser, 

viele davon zu verkaufen, geschlossene 

Geschäfte, da ist was faul im Staate Däne-

mark.

Wir laufen nach Rudkøbing und anschlie-

ßend wieder nach Marstal (Marstal, die 

5.), unser Urlaub neigt sich dem Ende ent-

gegen. Ein Sommer vor der Haustür, hin 

und her und kreuz und quer. Die dänische 

Südsee gilt als eines der schönsten Segel-

reviere der Welt und wir haben es direkt 

vor der Nase. Wir haben uns auch wieder 

mit unseren skandinavischen Nachbarn 

vertragen, rein mental natürlich. Die 

 Zeiten und Menschen ändern sich, nicht 

alles muss jedem gefallen. So ist das eben. 

Wenn sich die Tendenz in Deutschland 

allerdings so weiterentwickelt, wie wir es 

zugegebenermaßen subjektiv empfunden 

haben, dann freue ich mich schon auf den 

nächsten Segelsommer. 

Alles in allem war es fast perfekt was Wind 

und Wetter angeht und das Wasser hatte 

endlich auch mal Badetemperatur. Der 

Rest: naja ein paar Schäden und Verluste 

gehören eben dazu und mit einem neuen 

Anlasser springt der Motor auch wieder 

so an wie es sein soll. 

Abschließend noch eins, wieder daheim 

und bei der Arbeit. Irgendwie kommt 

die Frage auf: Wat is eigentlich ’ne Yacht? 

Boot, Jolle, Schiff und worin besteht der 

Unterschied? Ein nichtsegelnder Kolle-

ge hatte hierfür endlich eine klare und 

eindeutige Erklärung parat: eine Yacht 

hat einen Fernseher, der auf Knopfdruck 

in der Versenkung verschwindet und 

mindestens zwei Miezen, die sich in der 

Sonne an Deck räkeln. Eine Jolle hat ein 

 Radio und keine Miezen. Alles dazwi-

schen heißt Schiff oder Boot – alles klar? 

Danke  Tamer, für diese „dudenreife“ Klar-

stellung. 

Michael Paetzold

SY Majra / 2013

Auf dem Weg nach Rudkøbing
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die Genua ein und ruhig ging es weiter, 

der Wind nahm langsam bis auf 8 m/s zu 

– keine Probleme.

Nachdem wir Bagenkop passiert hatten, 

kam über Lyngby Radio eine Sturmwar-

nung. Wir steckten ein Reff und kaum 

10 Minuten später ging es urplötzlich 

los. Der Wind schoss auf 26 m/s hoch. 

Das ging noch ganz gut, doch recht 

schnell baute sich eine kräftige See auf. 

Da wir uns noch im Flachwasser an der 

Spitze von Langeland befanden, war die 

Schot- und 
Baumbruch
Am 8. 9. 2013 wollten Heidi und ich, zu-

sammen mit unserem Passagier Charly, 

zu einem Wochenendtörn nach „sonstwo“ 

aufbrechen. Das Wetter war nicht so ein-

ladend, da der Wind aber günstig  aus S 

mit etwa 5 Bft wehte, entschlossen wir uns 

Richtung Marstal zu segeln. Es war eine 

schnelle Überfahrt und anschließend ein 

schöner Abend im Hafen.

Da wir keine Frühaufsteher sind und 

auch noch gemütlich frühstückten, war es 

schon am späten Vormittag, als wir start-

klar für die Rückreise nach Heiligenhafen 

waren.

Das Wetter war nicht einladend, Niesel-

regen, diesig, Wind aus NW 3–4 m/s. 

Der Wetterbericht gab keinen Anlass zu 

Besorgnis, keine Starkwind- oder Sturm-

warnung.

Wir machten uns gemütlich auf den Weg 

vorm Wind. Nach einer Stunde frischte 

der Wind etwas auf, 5–6 m/s, wir holten 

See sehr steil. Trotz vollem Rudereinsatz 

drehte uns eine dieser Wellen, mit dem 

Resultat einer Patenthalse. Ehe ich das 

Ruder zurücklegen konnte, tat das einge-

schlagene Ruder nun seine Schuldigkeit, 

die Folge war eine zweite Patenthalse. Der 

Baum schlug mit einer derartigen Wucht 

herum, dass ich schon ahnte, was Sekun-

denbruchteile später auch eintrat. In der 

Endlage der Großschot stoppte der Baum, 

doch leider nur der vordere Anteil. Der 

hintere Teil überholte plötzlich den vor-

deren, was im Klartext heißt: Baumbruch 

– sauber, in nahezu zwei gleich große Tei-

le. Der abgebrochene Baumteil hing nur 

noch an der Dirk und dem Main-Drop-

System. Er schlug bei jeder Welle wie ein 

Totschläger um sich. 

Motor an, Großsegel runter. Wir bekamen 

den wild um sich schlagenden Restgroß-

baum an einer Reffleine zu fassen und 

konnten ihn so leidlich unter Kontrolle 

bekommen.

Wir versuchten jetzt unter Motor nach 

Bagenkop zu kommen, gegen Wind und 

Welle machten wir jedoch nicht einmal 

0,5 Knoten Fahrt, aussichtslos. Wir wen-

deten und suchten unter der Ostküste 

von Langeland Schutz. Als wir dieses 

Ziel erreichten fuhren wir ganz bequem 

weiter in Richtung Spodsbjerg, wo wir 

zwei Stunden später ankamen, die Reste 

des Baumes zusammenkramten und uns 

dann einen schönen Abend machten.

Mein Fazit: Bei Starkwind nie nur mit 

 einem Segel fahren und unbedingt raus 

aus dem Flachwasser.

Dietmar Clevert, SY Cleferte

Unser Achterdeck erwartet Sie *****

Unser Ferienhaus liegt im Herzen von Heiligenhafen in einer historisch 

 sanierten, ruhigen Straße in unmittelbarer Nähe des Binnensees mit  schöner 

Promenade, der großen Marina und attraktiven Innenstadt. In wenigen 

 Gehminuten erreichen Sie das Naturschutzgebiet Graswarder, den Ostsee-

strand, die Seebrücke. Segeln, Spazieren gehen, Rad fahren, Golfen – Sie 

 wählen, was Ihnen Freude bereitet.

www.ferienhaus-achterdeck.de · Familie Kröger 01 51-52 40 54 57
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Neustädter Straße 16
23758 Oldenburg/H.
Tel. (0 43 61) 51 22-0, Fax 51 22-90
www.ship-car-truck.de

Autorisierter Eberspächer-, Adic-,
Webasto-Service

Marine
Service

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).

• Lagerung von Booten im Freien auf dem Hof.
• Transport vom Hafen zu den Hallen und zurück.
• Duschen und WCs.
• Und natürlich ein großer Waschplatz.
• Zimmer mit Frühstück und Ferienwohnungen.

Höper•Mittelhof • 23769 Westfehmarn

Telefon (04372) 291 • Fax (04372) 8118

In Lemkenhafen :

Kran mit 20 t Hubleistung

für den täglichen Einsatz !

Bootswerft
Hans Göttsch

Inhaber: Holger Much · Maschinenbaumeister

Kapitän-Nissen-Straße · 23774 Heiligenhafen · Telefon (04362) 6360

Wenn es um Reparaturen oder
den Service Ihrer Yacht geht –

können Sie immer auf uns bauen.
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Alter Motor, was tun?

Im Sommer 2012 haben wir (ich) „uns“ 

eine Maxi 95 gekauft. Neben vielen  

Details stand auch die Frage nach der 

 Motorqualität zur Debatte. Unser alter 

Volvo Penta MD2B lief zwar einiger-

maßen, aber mit seinem Einkreis-See-

wasserkühlsystem war das Rostproblem 

programmiert. Ein Gespräch im letzten 

Jahr in Lemkenhafen mit einem Maxi-

besitzer bestärkte mich in der Absicht, 

den Motor auf ein Zweikreis-Kühlsystem 

umzu rüsten. Der Segler hatte seinen 

 Motor vor 10 Jahren umgerüstet und ist 

seitdem sehr zufrieden. 

Also, die letzten Tag des Segeljahres 2012 

genutzt und ein gebrauchtes Martec-

Wärmetauschersystem erstanden, den 

Motor stundenlang mit Essigwasser aus-

gespült und Rohre und Schläuche ausge-

tauscht, zum Schluss den Wärmetauscher 

montiert. Denkste, passte nicht. Wie sich 

 herausstellte haben wir eine Sonderver-

sion des Abgassammlers. Aber man kann 

das Ding auch anders herum montieren 

und dann passt alles wieder unter die 

„Motorhaube“. Noch schnell ein kurzer 

Probelauf und ab ins Winterlager. 

Der Saisonstart 2013 war zwar sehr spät, 

aber voller froher Erwartung auf eine 

stabile Maschine. Während der Heiligen-

hafener Hafentage starten wir mit der 

Familie in die Saison. Schönes Segelwet-

ter, guter Segeltag, aber bei der Hafen-

ausfahrt schon ein komisches Verhalten 

der Motortemperatur. Am Nachmittag bei 

der Einfahrt in den Hafen kocht die Ma-

schine. Die freundlichen Speedbootfahrer 

nehmen uns auf den Haken und schlep-

pen uns an den Steg 1 und brausen danach 

mit ihren Passagieren davon. 

Die Inspektion zeigt: alle Systeme laufen, 

aber es dampft aus dem Ausgleichsgefäß 

und das Kühlwasser mit dem Frostschutz 

brodelt, wird über das Ausgleichsgefäß 

herausgedrückt und veranstaltet eine süße 

Ferkelei auf dem Kajütenteppich. Prog-

nose: die Zylinderkopfdichtung ist durch. 

Also guter Rat ist teuer und eine neue Ma-

schine erst recht 10.000 bis 12.000 € mit 

Welle und neuer Schraube. Dichtungen 

sind bei Seifert & Schmidt in Hamburg 

noch zu haben, Zylinderkopf oder -block 

nur noch auf dem Gebrauchtmarkt.

Nachdem mir der Yachtservice Heiligen-

hafen seine Unterstützung zugesagt, fällt 

die Entscheidung, den Motor zu über-

holen. Die Prognose war richtig. Die 

 Zylinderkopfdichtungen sind beide durch 

und ein Zylinderkopf hat Totalschaden. 

Kein Fleisch mehr zwischen Brennraum 

und Kühlkanal. Der Yachtservice zerlegt 

einen im Regal stehenden baugleichen 

Motor und siehe da, gleicher Zustand. 

Also machen wir aus zwei einen. Neue 

Kolbenringe, Ventilschaftdichtungen, Zy-

linderkopfdichtungen, Abgasdichtungen 

usw. versteht sich von selbst, das Fami-

lienkonto ächzt.

Der Motor springt beim ersten Versuch 

an, noch schnell die Ventile nachgestellt 

und alles hört sich gut an, nur die Küh-

lung läuft nicht! Wir vermuten durch den 

Umbau gelöste Rostpartikel im System. 

„Mal eben“ den Wärmetauscher wieder 

ausgebaut und mit dem Gartenschlauch 

durchgespült. Was da alles raus kam! Wir 

vermuten gleiches im Restmotor. Also 

die Bilge leer gepumpt und den Garten-

schlauch an den Motor angeschlossen und 

gespült bis klares Wasser kommt und die 

Bilge bis an den Stehkragen voll ist. Wie-

der eine Handvoll Dreck!

Jetzt läuft alles, der Motor klingt gut, hat 

prima Leistung, springt problemlos an 

und die Temperatur ist stabil. Es hat sich 

gelohnt, auch wenn es weh getan hat. 

Vielen Dank an alle, die mich unterstützt 

haben und an meine Frau, die die Plün-

derung der Familienkasse relativ klaglos 

ertragen hat.

Rainer Kröger

Die blaue Mauna Kea, Steg 4/7

Wartungsfreundlich unter dem Kajütentisch

Zylinderkopf mit durchgerostetem Kühlkanal
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Vortrag zum Versicherungsschutz
Am Vorabend unserer Herbstversamm-

lung 2012 hat Herr Hilken von der Ver-

sicherungsmakler Pantaenius einen Vor-

tag für uns gehalten. Selbst Segler, konnte 

Herr Hilken in seiner lockeren Art und 

mit vielen Bildern von Schadensfällen 

 anschaulich belegen, worauf es bei der 

Versicherung unserer Boote ankommt. Ein 

paar Stichworte dazu, die helfen können, 

mal den eigenen Versicherungsvertrag, so 

denn einer existiert, zu überprüfen.

•   Der Begriff „feste Taxe“ ist nicht wirk-

lich definiert. Es muss überprüft wer-

den, ob bei Totalverlust wirklich dieser 

Wert ersetzt wird.

•   Werden Restwerte nach erzielbaren 

oder errechneten Werten ermittelt? In 

Zeiten sinkender Preise ist das Zweite in 

der Regel deutlich ungünstiger.

•   Beseitigungs- und Bergungskosten sol-

len zusätzlich zum Yachtwert versichert 

sein.

•   Es ist fast immer bedeutungslos, wer 

die Leine bei Bergung übergibt. Wichtig 

ist, dass man seiner Pflicht zur Scha-

densminderung nachkommt, also nicht 

lange rumdiskutiert und den Berger 

womöglich wegschickt.

•   Gilt eine „Neu für Alt“-Regelung bei 

Schäden, z. B. bei Schadensregulierung 

von Zubehör- und Anbauteilen?

•   Sind Wartungsintervalle vorgeschrie-

ben? Beispiel: Verstagung nach 10 Jah-

ren oder 25 Jahren ersetzen.

•   Generell Ausschlüsse sehr genau über-

prüfen.

•   Sind Einbruch, Diebstahl und Vanda-

lismus versichert? Achtung, die Versi-

cherungen dürfen natürlich verlangen, 

dass das Boot abgeschlossen wird und 

 Zubehörteile, z. B. Fernglas nicht an 

Deck herumliegen. Auch der Außen-

border sollte bei längerer Abwesenheit 

unter Deck verstaut werden, muss sonst 

aber auf jeden Fall angeschlossen sein.

•   Transport, Kran, Winterlager müssen 

eingeschlossen sein. Die Winterlager- 

und Kranbetreiber haften nur in sehr 

geringem Umfang.

•   Volle Dieseltanks sind ok und technisch 

wegen der Kondenswasserbildung auch 

sinnvoll. Gasflaschen und Benzinkanis-

ter gehören im Winterlager jedoch von 

Bord.

•   Seriennummern von Zubehörteilen 

festhalten. Es gibt bei Hafenfesten etc. 

häufig Gravieraktionen seitens der Was-

serschutzpolizei. Ein entsprechender 

Aufkleber am Boot hat schon manchen 

Dieb abgehalten.

•   Eine Haftpflichtversicherung ist nicht 

teuer und mehr als empfehlenswert. 

Selbst wenn man von sich glaubt, 

schuldhaft keine Fehler zu machen. Da 

haben sich schon viele geirrt.

•   Telefonnummer des Versicherers sollte 

immer parat sein. Dort sitzen die Fach-

leute, die für Unterstützung vor Ort, 

nicht zuletzt im Sinne der Schadens-

minderung, sorgen können.

Klaus Lohmann

SY Bilbo
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Navigationsbox für Apple 
Fan’s „Marke Eigenbau“

Für Apple Fan’s bietet sich das iPad für die 

Navigation an. Einfache Bedienung des 

Gerätes ist selbstverständlich. Preiswerte 

und gute Software mit prima Kartenma-

terial ist verfügbar (Karten für Europa 

und Dänemark ca. 100,– €). Routenpla-

nung, Tracking, Wetterdaten online, An-

keralarm und, und, und sind im Angebot. 

Das iPad hat man ja schon mit anderen 

Ausreden der Haushaltskasse entrissen.  

Nur, wie bekommt man das Gerät wetter-

fest und am richtigen Platz befestigt? 

Erste Versuche mit einem wasserdichten 

Gehäuse begeistern von der Bedienbarkeit 

der Software. Die Lesbarkeit des Displays 

ist aber durch die darüberliegende Folie 

bei Sonneneinstrahlung eine Katastrophe 

und wie bei uns Menschen schadet auch 

dem iPad zuviel Sonne ohne Kühlung. Es 

wird dem Gerät im Gehäuse zu heiß und 

das Display meldet sich ab. So geht es also 

nicht. Auch die Positionierung vor dem 

Steuerrad mittels Pützeimer ist nicht der 

„wahre Jakob“ und ohne externe Strom-

versorgung hält das iPad bei permanent 

angeschaltetem Display keinen Segeltag 

durch.

Daraus leiten sich folgende Ziele eines 

Eigenbaus ab. Das Display muss ohne 

Abdeckung direkt verfügbar und da-

mit blendarm bleiben, eine permanente 

Stromversorgung aus dem Bordnetz ist 

notwendig und die Positionierung vor 

dem Steuerrad muss simpel und nei-

gungsverstellbar sein. Ach ja, das Gerät 

sollte bei Regen und Gischt trocken blei-

ben. Meine Heimwerkerlösung sieht da-

her wie folgendermaßen aus.

•   Aus unverwüstlichen  6 mm Verbund-

stoffplatten (Duschwände, Hausun-

terschläge) entsteht ein schlankes Ge-

häuse, in dass das iPad stramm und 

oberflächenbündig eingelegt wird. Für 

die Wasserdichtigkeit der Oberseite 

 sorgen 3 Streifen schmaler transparen-

ter Klebefilm und ein Streifen breiter 

transparenter Klebefilm (deckt den 

 Bedienknopf mit ab) 

•   Rückseitig hat das Gehäuse spritzwas-

sergeschützte Belüftungslöcher, durch 

die auch die Stromzuführung realisiert 

wird.

•   Ein Kunststoffschrubber mit Stiel wird 

zur Erprobung zweckentfremdet und 

dient der Befestigung. Hier zeigt das 

Sprichwort „Provisorien leben länger“ 

jetzt im 2. Jahr seine Berechtigung! Eine 

neue Lösung aus Niro bleibt aber in Pla-

nung.

Fazit: wir lassen zwar den alten Plotter als 

Backup laufen, aber die gesamt Naviga-

tion geht über das iPad. Die Möglichkeit 

mit dem Fingertipp oder im Automatik-

modus die Tagesroute zu planen, ihr mit 

der einfachen Skalierbarkeit der Auf-

lösung bis in die Liegebox zu folgen, den 

Track mitzuschreiben und mit Kommen-

taren abzuspeichern oder auch schnell der 

interessierten Familie per Mail zu schi-

cken, sind schon sehr schick. Ach ja, das 

iPad bleibt auch für alle anderen Anwen-

dungen benutzbar.

Wer Interesse hat, ist herzlich willkom-

men, weitere Details und ein grobe Bau-

anleitung zu erhalten. Eine Vorgeschmack 

des Kartenmaterials findet man hier: 

http://www.navionics.com/en/webapp 

Rainer Kröger

Die blaue Mauna Kea, Steg 4/7

iPad in optimaler Position vom dem Steuerrad

Vorderansicht mit Stromversorgung Provisorische Halterung!
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Vom Saulus zum Paulus.
So empfi nden es sicher einige Segler, wenn das nächste Boot eine Motorjacht wird. 
Unser Entschluss nahm aber schon vor Jahren seinen Anfang und passierte nicht in einer Nacht.

Vor 7 Jahren sah ich auf der Hanse Boot 

eine Konzeptzeichnung und Computer-

animation der Greenline 33. Es war als 

Hybridboot ausgelegt und mir gefielen 

Konzept und die Form der Jacht. Ein Jahr 

später wurde eine graue Kasko ausgestellt, 

nur der Rumpf und ein Film zeigte ers-

te Fahrversuche und im Prospekt einen 

möglichen Ausbau. Auch das hat mich 

beeindruckt, wenngleich ein Wechsel 

vom Segelboot zum Motorboot überhaupt 

nicht angedacht wurde. Im Gegenteil, es 

wurde noch kräftig in Ausrüstung, z. B. 

neue Genua, neue Rollfockschiene, einen 

Drehpropeller und eine Generalüberho-

lung der Maschine investiert. 

Die Greenline hatte mein Interesse ge-

weckt und auf jeder folgenden Messe habe 

ich mir das Schiff angeschaut. Irgendwann 

wurde aus Interesse mehr und ich konnte 

mir vorstellen das die Greenline bei einem 

Wechsel vom Segel- zum Motorboot, die 

erste Wahl sein könnte.

Doch wann ist der richtige Zeitpunkt zum 

Wechsel? 

Die Logbücher der letzten Jahre wurden 

gewälzt, die Segeltage zusammengezählt, 

die Meilen, die Motorstunden verglichen 

und auch die Kosten. Von der Versiche-

rung über den Liegeplatz Sommer- und 

Winterlager, Investitionen, Ersatz und 

die vielen Dinge die unter „nice to have“ 

fielen. Viele der Kosten würden bei ei-

nem Wechsel gleich bleiben, einige wür-

den gleich- oder höher werden, einige 

entfallen und andere dazu kommen. Das 

Ergebnis war keine Entscheidungshilfe 

dafür oder dagegen. Wir alle wissen un-

sere Hobbys sind immer teuer und nicht 

rational zu messen, aber vor einem Kos-

tenabenteuer sollte man sich hüten.

Die nicht harten Fakten geben dann den 

Ausschlag und bekommen Gewicht. Ge-

sundheit an erster Stelle, eine Saison aus-

setzen müssen, Zipperlein die nicht nur 

Müpfi in Gleitfahrt 

ein paar Tage, sondern Monate beein-

trächtigen und die Sicherheit und Kraft 

lässt langsam nach. 

Die Bordfrau, wir segeln schon seit 1985 

auf eigenen Kiel zusammen und haben 

vorher einige Jahre gechartert, hat immer 

alles im Blick. 

In erster Linie mich. 

Wenn etwas mehr Wind angesagt wird, 

kann das einen Hafentag bedeuten. Wenn 

das Wetter kalt und regnerisch ist, haben 

wir es zu Hause viel schöner, usw. usw. 

usw. Fast immer war der Grund, ER könn-

te ja raus wollen, dann turnt er da vorne 

wieder rum, die Manöver dauern immer 

länger. Diese unangenehme Welle, muss 

er denn bei diesem Wetter noch die Lei-

nen aufschießen? Es lässt sich noch fort-

schreiben.

Im Winter 2011 setzten wir unsere Najad 

343 ins Netz. Ohne großen Erfolg, vie-

le Klicks, ein paar Anfragen, meist von 

Maklern, aber nichts Ernsthaftes. Jacht-

zeitschriften schrieben das im Markt auf 

10 Schiffe ein Käufer kommt und nur über 

den Preis läuft der Verkauf. 

Wir hatten eine Preisvorstellung und ver-

schenken kam für uns nicht infrage.

2012 machten wir einen Test, ob uns ein 

Motorboot überhaupt gefällt, wir Charten 

in Berlin eine Greenline 33. Das Wetter 

war, wie es sein sollte, es regnete junge 

Hunde und wehte auch auf dem Binnen-

gewässer ganz ordentlich. Es war die eine 

Woche sehr gemischt, aber es gefiel uns 

ausgesprochen gut und das Wetter spielte 

eine untergeordnete Rolle. Wir waren bei-

de sehr begeistert, nicht nur ich, sondern 

ganz besonders die Bordfrau.

Da sich mit dem Verkauf nichts tat, trotz 

Makler und Netz, legten wir die Begeiste-

rung erst einmal ad acta. Eine Rederei mit 

zwei Schiffen wollten und konnten wir 

uns nicht antun. Die Winterarbeiten wur-

den durchgeführt, die Änderungen mit 

der Werft abgesprochen und die Winter-

reisen geplant. Auch die Segeltörns für das 

nächste Jahr hatten wir schon festgelegt. 

Es sollte endlich einmal in die Hanöbucht 

gehen und das mindestens drei Wochen, 

wenn das Wetter mitspielt.

Es sollte aber anders kommen.
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Wir machten in der letzten Hälfte März 

die Restarbeiten am Schiff. Da meldeten 

sich drei Bewerber, die ein Exposé und 

einen Besichtigungstermin noch im März 

haben wollten. Der zweite Termin fand 

am Karfreitag statt und verlief wie üblich 

ohne Entscheidung. Einen Tag später, 

 Ostersonnabend dann noch ein Anruf 

für eine weitere Besichtigung am Oster-

tag, wir haben uns dann auf Ostermontag 

den 1. April geeinigt. Am 1. April war das 

Schiff verkauft, kein Aprilscherz, Über-

gabe im Wasser am 3. Mai.

Vor uns lag eine Saison ohne Boot, so war 

es geplant. Wir machten Urlaubspläne, 

Kurzreisen, China und Pläne für Kreuz-

fahrten. Auch wollten wir uns Motorboo-

te anschauen, um eventuell in der nächs-

ten Saison wieder auf dem Wasser zu sein. 

Zu Hause auf der Terrasse reichte nicht 

aus. Wenn das Wetter schön ist, fängt 

garantiert irgendwo ein Rasenmäher an 

zu lärmen. Hört der eine auf, fängt der 

nächste an. Um es kurz zu sagen, es fehlte 

die Ostsee, die Freunde, der Club und ein 

Schiff. 

Das Netz kann Begehrlichkeiten wecken 

und wir fanden einige Angebote, die uns 

zusagten. Ohne die Greenline 33 im rauen 

Wasser zu testen und zu kaufen, kam für 

uns nicht infrage. Die erste Woche im Juni 

konnten wir eine Greenline 33 in Flens-

burg chartern. Alles spielte mit, das Wet-

ter, die ersten drei Tage Wind mit 7 und 

6 Bft und eine Welle von 1,8 m und 1,2 m. 

Alles war im grünen Bereich, wir wurden 

nicht seekrank und konnten uns gut be-

wegen im Schiff. Die Greenline lief gut 

durch Wind und Welle auf allen Kursen 

und ich musste mit manchem Vorurteil 

aufräumen, was Motorbootfahren anging. 

Die letzten vier Tage dann Karibikwetter, 

Sonne aber kaum Wind und das über-

zeugte uns dann endgültig. 

Schon im nächsten Monat (Juli) hatten 

wir unser Traumschiff in Berlin gefun-

den. Es war außer Fender und Festmacher 

keine Ausrüstung an Bord. Ausrüstung 

hatten wir ja noch von unserer Najad 

ausreichend und so konnten wir sofort 

den Vertrag abschließen. Zwischen Ver-

tragsabschluss und Übernahme lagen nur 

4 Tage. 

Mit dem Transporter unseres Sohnes ha-

ben wir 3 m3 Ausrüstung, von der Bett-

wäsche bis Kochtopf, vom Teelöffel bis 

zu Schwimmwesten nach Berlin gekarrt. 

Wir hatten schon drei Wochen einen 

 Karibiksommer in Deutschland und bei 

der Übergabe war es der heißeste Tag in 

Berlin mit 34 °C. 

Nach der Übergabe und einräumen, fielen 

wir abends todmüde in die Koje, aber wir 

hatten wieder eigene Planken unter unse-

ren Füßen. Zweieinhalb Wochen Urlaub 

und Überführung, bei schönstem Wetter 

durch Spree und Havel in Richtung Heili-

genhafen lagen vor uns. Doch das ist eine 

andere Geschichte.

Im Herzen Segler 

ab jetzt Motorbootfahrer 

Christa und Hans-Jürgen Obenauf

Havelberg
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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

Das Handbuch für die gute Ehefrau

(aus: Housekeeping Monthly, 

13. Mai 1955)

•   Halten Sie das Abendessen bereit.

•   Planen Sie vorausschauend, evtl schon 

am Vorabend, damit die köstliche 

Mahlzeit rechtzeitig fertig ist, wenn er 

nach Hause kommt.

•   So zeigen Sie ihm, dass Sie an ihn 

gedacht haben und dass ihnen seine 

Bedürfnisse am Herzen liegen. Die 

meisten Männer sind hungrig, wenn sie 

heimkommen und die Aussicht auf eine 

warme Mahlzeit (besonders auf seine 

Leibspeise ist) gehört zu einem herzli-

chen Empfang, so wie man ihn braucht.

•   Machen Sie sich schick. Gönnen 

Sie sich 15 Min. Pause, sodass Sie 

erfrischt sind, wenn er ankommt. 

Legen Sie Make-up nach knüpfen Sie 

ein Band ins Haar, so dass Sie adrett 

 aussehen. Er war ja schliesslich mit 

einer Menge erschöpft er Leute zusam-

men.

Noch ein Witz Buchtipps

Freitags war im Club wieder allerhand 

los. Bis unser Vorsitzender erklärend 

eingriff . „Unter einer Sage versteht man 

eine Erklärung, der eine wahre Begeben-

heit zugrunde liegt, die aber durch rege 

Phantasie stark ausgeschmückt wird. Wer 

kann mir eine Seglersage nennen? Alle 

kuckten gespannt in die Runde, nur ein 

erfahrener Skipper brummte vor sich hin 

und sagte: „Die Wettervorhersage“.

Bruder Ty – Gott ist mein Broker 
von Christopher Buckley, John Tierry
Eine herrlich, komische Lektüre, zum 

Schmunzeln für Finanzexperten ...

Der Fall Collini und Verbrechen  
von Ferdinand von Schirach
Wirklich gut und präzise erzählte Ge-

schichten aus der bürgerlichen Welt

Imperium von Christian Kracht
Eine Aussteigergeschichte in den deut-

schen Kolonien der Südsee – ein fulmi-

nanter Abenteuerroman

Am Ende des Meeres 
von Bernice Morgan
Eine Meeresbiologin kommt zu einem 

Forschungsprojekt nach Neufundland  

und entdeckt ihre Wurzeln
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IN HEILIGENHAFEN GIBT‘S

SCHARFE SEGLER
AUCH AN LAND.

www.jb.de

     Unser 
Scharfer Segler

JeTzT
pRoBiErEn!

Seebrücke, Graswarder
23774 Heiligenhafen
je nach Wetterlage: 
Mo.-So.:  0900 - 1700 Uhr

Thulboden 43
23774 Heiligenhafen
 Mo.-Fr.:  0600 - 1800 Uhr
Sa.:  0600 - 1230 Uhr
So.:  0700 - 1200 Uhr

Eichholzweg Ladenzeile 
23774 Heiligenhafen
Mo.-So.:  0700 - 1800 Uhr

•   Seien Sie fröhlich, machen Sie sich 

interessant für ihn! Er braucht vielleicht 

ein wenig Aufmunterung nach einem 

ermüdenden Tag und es gehört zu 

ihren Pfl ichten, dafür zu sorgen.

•   Räumen Sie die Schulbücher, Spiel-

sachen, Papiere usw. zusammen und 

säubern Sie mit einem Staubtuch die 

Tische.

•   Während der kälteren Monate sollten 

Sie für ihn ein Kaminfeuer zum Ent-

spannen vorbereiten. Ihr Mann wird 

fühlen, dass er in seinem Zuhause eine 

Insel der Ruhe und Ordnung hat, was 

auch Sie befl ügeln wird. Letzendlich 

wird es Sie unglaublich zufrieden stel-

len, für sein Wohlergehen zu sorgen.

•   Machen Sie die Kinder schick. Nehmen 

Sie sich ein paar Minuten , um ihre 

Hände und Gesichter zu waschen 

(wenn sie noch klein sind). Kämmen 

Sie ihr Haar und wechseln Sie ggf. 

ihre Kleidung. Die Kinder sind ihre 

„kleinen Schätze“ und so möchte er 

sie auch erleben. Vermeiden Sie jeden 

Lärm. Wenn er nach Hause kommt, 

schalten Sie Spülmaschine, Trockner 

und Staubsauger aus. Ermahnen Sie die 

Kinder, leise zu sein.

•   Seien Sie glücklich ihn zu sehen.

•   Begrüßen Sie ihn mit einem war-

men Lächeln und zeigen Sie ihm wie 

aufrichtig Sie sich wünschen, ihm eine 

Freude zu bereiten.

•   Hören Sie ihm zu. Wenn Sie ein Dut-

zend wichtiger Dinge auf dem Herzen 

haben, aber wenn er heimkommt ist 

nicht der geeignete Augenblick, darü-

ber zu sprechen. Lassen Sie ihn zuerst 

erzählen – und vergessen Sie nicht, 

dass seine Gesprächsthemen wichtiger 

sind als Ihre.

•   Der Abend gehört ihm. Beklagen Sie 

sich nicht, wenn er spät heimkommt 

oder ohne Sie zum Abendessen oder 

irgendeiner Veranstaltung ausgeht. 

Versuchen Sie stattdessen, seine Welt 

voll Druck und Belastung zu verstehen. 

Er braucht es wirklich, sich zu Hause 

zu erholen.

•   Beklagen Sie sich nicht, wenn er spät 

heimkommt oder selbst wenn er die 

ganze Nacht ausbleibt. Nehmen Sie dies 

als kleineres Übel, verglichen mit dem, 

was er vermutlich tagsüber durchge-

macht hat.

•   Machen Sie es ihm bequem. Lassen 

Sie ihn in einem gemütlichen Sessel 

zurücklehnen oder im Schlafzimmer 

hinlegen. Halten Sie ein kaltes oder 

warmes Getränk bereit.

•   Schieben Sie ihm sein Kissen zurecht 

und bieten Sie ihm an, seine Schuhe 

auszuziehen. Sprechen Sie mit leiser, 

sanft er und freundlicher Stimme.

•   Fragen Sie ihn nicht darüber aus, was 

er tagsüber gemacht hat. Zweifeln Sie 

nicht an seinem Urteilsvermögen oder 

seiner Rechtschaff enheit. Denken Sie 

daran: Er ist der Hausherr und als 

dieser wird er seinen Willen stets mit 

Fairness und Aufrichtigkeit durchset-

zen. Sie haben kein Recht, ihn in Frage 

zu stellen.

•   Eine gute Ehefrau weiß stets wo ihr 

Platz ist! 

Peter Jänichen
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Komplettbetreuung Ihrer Yacht 
- damit das Hobby Spaß macht !MENZEL

Mechaniker/Schlosser

Yachtservice Mobil/Heiligenhafen/OH

Dienstleistungen/Technik

Dirk Menzel
menzeldirk@t-online.de

Mo-Sa 8.00-18.00 Uhr
Notdienst/Absprache
0162 10 49 757 

Am Strande 1-2,

 23774 Heiligenhafen

Tel.:04362/1886

Fax:04362/5988

Wir begrüßen Sie täglich ab 11.00 Uhr mit unserer 
reichhaltigen Auswahl an Fisch- und Fleischgerichten! 

www.kaeppen-plambeck.de

Artikel für unsere 
Clubzeitung LUV & LEE

Unsere Clubzeitung wird durch die 

Text- und Bildbeiträge der Mitglie-

der erst möglich. Die Redaktion 

erinnert alljährlich daran, mit wech-

selndem Erfolg. Bereits während der 

Saison kann man ja Ideen sammeln 

für Artikel, die bis Ende Januar ein-

gereicht werden sollten. Stichworte: 

Reiseberichte, Tipps, Kochrezepte, 

Buchempfehlungen usw. Neue Inse-

renten werden übrigens auch gerne 

gesehen. 

Für alle Beiträge, die wir bekommen 

haben, bedankt sich die Redaktion 

natürlich herzlich und sagt: 

„weiter so“!

Beiträge bitte an: 
ph@petrahannemann.net
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Wir sind Mitglieder eines Yacht-Clubs, 

die die gemeinsame Freude am Wasser-

sport unter Segeln oder mit Motor zu-

sammengeführt hat und sind in Schles-

wig-Holstein, Hamburg, Berlin und 

vielen anderen Gegenden Deutschlands 

zu  Hause. Wir sind ein gemeinnütziger, 

ins Vereinsregister eingetragener Verein 

und gehören dem Landessportverband 

und dem DSV an.

Was bieten wir?
Neben einem harmonischen Clubleben 

pflegen wir gute Seemannschaft und Ka-

meradschaft und wir bieten einfach den 

besten Ausgangshafen für Törns. Die Kie-

ler Bucht, die dänische Südsee mit ihren 

kleinen und romantischen Häfen, die 

mecklenburgische Küste mit ihrer natur-

belassenen Ursprünglichkeit und die Lü-

becker Bucht liegen vor unserer Haustür.

Darüber hinaus besitzen wir ein großes 

Clubhaus mit Terrasse auf dem schöns-

ten Grundstück in Heiligenhafen mit ab-

schließbarem Parkplatz für jedes Mitglied. 

Von hier aus bietet sich zu jeder Tageszeit 

ein prächtiges Bild auf den Yachthafen 

Ihre Ansprechpartner im HYC
1. Vorsitzender:
Siegfried Schmidt

Kerstin 9

23774 Heiligenhafen

Tel. 0 43 62-50 61 52, Steg 2/15a

E-mail: schmidtimmob@aol.com

2. Vorsitzender: 
Björn Ehrike

Wabenweg 4

21220 Seevetal

Tel. +49 1512 358 52 46, Steg 5/32

E-mail: bjoern-ehrike@ideekom.de

Kassenwartin: 
Petra Kühl

Masurenweg 2, 22941 Bargteheide

Tel. 04532-23567

Steg 3/66

E-mail: Kuehl.Bargteheide@t-online.de

Sportwart: 
Hans Walla

Kurzer Kamp 24

23774 Heiligenhafen

Tel. 0 43 62-500 60 33

E-mail: hans@g-walla.de

Schriftführerin: 
Brigitte Kern

Humboldtstraße 3

30890 Barsinghausen

Tel. 0 51 05-58 51 63

E-mail: kern-brigitte@gmx.de

www.hy-c.de

Wir über uns und man hat ein windgeschütztes, sonni-

ges Plätzchen nach einem anstrengenden 

Törn.

Vereinsoffene Regatten und „stressfreie“ 

Familienregatten stärken unser Gemein-

schaftsgefühl, das besonders durch unser 

gemeinsames Fahrtensegeln, bei dem je-

der 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.

Während des ganzen Jahres gibt es viele 

Veranstaltungen im und am Clubhaus, 

beginnend im März mit dem Grünkohl-

Bowling, Regatten, Grillfeten im Sommer, 

das Sommerfest im August bis hin zu 

 Veranstaltungen im Winter.

Von Mai bis September treffen wir uns 

regelmäßig am Freitagabend in fröh-

licher Runde zum Stammtisch, um unse-

re  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 Motor-

bootschippern mit uns verbindet und 

sich in guter Seemannschaft in unsere 

Gemeinschaft einfügt? Wir wollen eine 

Gemeinschaft von Seefahrern bilden, die 

sich aufeinander verlassen können und 

freuen uns über jeden, der diese Gemein-

schaft 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
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An den

Heiligenhafener Yacht-Club e.V.

Am Yachthafen

23774 Heiligenhafen Ort, Datum

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

1. Mitglied

2. Mitglied

3. Mitglied

4. Mitglied

5. Mitglied

Postanschrift

Name Vorname Geburtsdatum

Name Vorname Geburtsdatum

Name Vorname Geburtsdatum

Name Vorname Geburtsdatum

Name Vorname Geburtsdatum

Straße PLZ / Ort 

Tel. privat Mobil 

Fax E-Mail 

Name des Schiffes Schiffstyp 

Segel-Nr. UKW-Rufzeichen Selektivrufnr.

Wenn Liegeplatz in Heiligenhafen: Steg-Nr. Platz-Nr.

IBAN BIC

Unterschrift

Das Schiff ist ein(e)                  SY          MY         MS          Jolle

Bankabruf: Hiermit ermächtige ich den Heiligenhafener Yacht-Club e.V. die fälligen Vereinsbeiträge von meinem 

unten genannten Konto abzurufen. Wir ziehen den Beitrag jeweils zum 31. 3. eines Jahres unter der Gläubiger-ID 

DE 57ZZZ00000247069 ein.
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Yachtausrüstung
maritime Mode • Angelzubehör

Wir bieten:
•  Ein großes, gepflegtes Winterlager.

Hallen- und Freilager, auch mit stehenden 
 Masten auf 30.000 m2 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.

•  Service rund um
das Boot.
Arbeiten am Unter-
wasserschiff, polieren,
Motor ein- und auswintern,
Batterieservice, GFK-
Arbeiten, 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

Burgtiefe
Tel. (0 43 71) 38 33 · Fax (0 43 71) 22 74
Privat (0 43 71) 25 10

Burgstaaken
Tel. (0 43 71) 6679 · Fax (0 43 71) 875 95
Handy 01 71-425 70 75

GmbH Werft



The sailmakers who make it possible

Foto: OK-Press

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 04371-8888952
Telefax 04371-8888954

fehmarn@oleu.de

Heiligenhafen
Am Yachthafen

23774 Heiligenhafen
Telefon 043 62- 90 0144
Telefax 043 62- 90 0149

info@oleu.de


