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SIEGFRIED SCHMIDT;
1. Vorsitzender des Heiligenhafener
Yacht-Club e.V. (HYC)

Liebe HYC-Clubmitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,

Ja, nun ist es wieder soweit: Der viel zu lange Winter liegt
hinter uns und das Ansegeln steht vor der Tür. Nach
langen und zum Teil umfangreichen Winterlagerarbeiten
liegen nun schon viele Schiffe aus der HYC-Flotte wieder
im Wasser oder werden in den nächsten Tagen gekrant.
Allen Schiffen gemeinsam ist: Sie sind frisch poliert und
reisefertig und freuen sich ebenso wie ihre Eigner auf
herrliche Sommerreisen. In solchen Momenten im zeitigen Frühjahr sind schnell die Mühen der Winterarbeit
und die Kosten der Reparaturen und Neuanschaffungen
vergessen.

In einer weiteren Maßnahme galt es nun den in der letzten Zeit immer schlimmer aussehenden Terrassenbelag
zu erneuern. Diese schon lange diskutierte Maßnahme
wurde ebenfalls im Frühsommer erfolgreich abgeschlossen. In diesem Zusammenhang wurden auch die Kübel
auf unserem Parkplatz neu bepflanzt und die Gartenanlage neu gestaltet. Und wäre es nicht schon genug der
Baumaßnahmen haben wir auch noch in toller Gemeinschaftsarbeit ein großes Klettergerüst aufgestellt. Alles in
allem war 2014 das investitionsintensivste Jahr seit Bau
unseres Clubhauses.

Es kann los gehen!

Aber nun zu Beginn unserer gemeinsamen Segelsaison
2015 ist das alles, auch die vielen Mühen die damit
verbunden waren, fast schon wieder vergessen. Dennoch
will ich an dieser Stelle die Gelegenheit nehmen Allen,
die aktiv bei der Bewältigung dieser Aufgaben beigetragen haben, ganz herzlich Danke zu sagen. Diesen Dank
will ich auch in Richtung derer sagen die alle unsere
Aktivitäten in Wort und Bild festhalten und gestalten:
Den „Machern“ unserer Clubzeitung; Petra Hannemann
und Klaus Lohmann.

Alle Gedanken sind nach vorne gerichtet: Neue Häfen,
die es zu entdecken gilt, neue Kontakte die man knüpfen
kann und letztlich auch wieder einmal die Nähe aber
auch die Auseinandersetzung mit Wind und Wellen zu
spüren und zu bewältigen.
Erlauben Sie mir jedoch, trotz der Aufbruchstimmung,
einen kurzen Blick zurück auf die letzte Saison in unserem Club zu werfen: Viele Probleme galt es in 2014 aus
dem Weg zu räumen und zahlreiche Aufgaben mussten
erfüllt werden. So begann der Start in die letzte Saison für
uns im HYC mit einem neuen Pächterehepaar für unser
Clubhaus. In diesem Zusammenhang galt es einige, zum
Teil nicht nachvollziehbare behördliche Auflagen zu
erfüllen – was nicht immer ganz einfach und leider nicht
kostenneutral war. Unsere Clubhausfassade sowie unsere
Terrassen- und Gartenanlage waren „in die Jahre“ gekommen und bedurften einer umfangreichen Erneuerung. Erstmals in der Geschichte des HYC gab es in der
Frage der Farbgestaltung für die Fassade eine Mitgliederbefragung. Letztlich ergab sich eine, wenn auch knappe
Mehrheit für die Wiederverwendung unserer Clubfarben. Und so erstrahlte im Frühsommer von den Außenwänden bis hin zur Haube auf unserem Clubgrill alles
in frischem weiß / blau.

Vor uns liegt nun eine bestimmt sehr sonnige Segelsaison
(das letzte Jahr hat ja hier hohe Maßstäbe gesetzt) mit
schönen Clubreisen zu Himmelfahrt und Pfingsten und
einem bestimmt wieder herrlichen Sommerfest, das für
viele ja auch den Abschluss der eigenen Sommerreise
darstellt. Unsere Clubabende an jedem Freitag werden
sicher wieder ebenso informativ wie gesellig. Ich lade Sie
zu einem aktiven Clubleben ein und freue mich auf die
Saison 2015.
Die Matrosen kommen, gehen.
Alles lebt vom Wiedersehen. (Ringelnatz)
Ihr
Siegfried Schmidt
1. Vorsitzender des HYC
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Heiligenhafen 2015

HYC Termine 2015

HYC Jubiläen

2. Mai 2015

7. März 2015

40 Jahre Mitgliedschaft

Weltfischbrötchentag

Bowling, später Grünkohlessen

4. | 11. | 18. | 25. Juni 2015

25. April 2015

Horst Willer
1. Januar 1975

Mitgliederversammlung
und Bum-Regatta

Klassikjuni am Binnensee

5. Juni 2015

14. bis 17. Mai 2015

Sommerfest der Großen Bürgergilde

28. Juni 2015
Friendship-Cup

Heiligenhafener Hafenfesttage

20 Jahre Mitgliedschaft

23. bis 25. Mai 2015

Helga Rohe
1. Januar 1995

22. August 2015

31. Juli 2015
Mitternachtslauf

Hubert Scharenberg
1. Januar 1995

Clubfest

Heike Milz
25. März 1995

5. September 2015

Hans-Jochen Milz
25. März 1995

Schierker-Feuerstein-Regatta

6. bis 9. August 2015

Reinhart Kreiselmeier
1. Juni 1980

Himmelfahrtstörn
und Schinkenessen

Pfingstgeschwaderfahrt

17. bis 26. Juli 2015

35 Jahre Mitgliedschaft

Weinfest

19. September 2015

15. bis 16. August 2015

Mitgliederversammlung
und Bum-Regatta

Fehmarn-Rund-Regatta & Yachthafenfest

21. November 2015

29. August 2015

Grünkohlessen

Kult(o)urNACHT

Kurznachrichten
Unsere Gewinner vom Fotowettbewerb Titel LUV & LEE 2015

Fotowettbewerb
Titel LUV & LEE 2016

Platz 1

Platz 2

Platz 3

Armin Schmidt
SY Fleur de Mer

Gabi Kiel
SY Malet

Peter Jänichen
SY Desiréé
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Regattafieber

66 Tage Sommertörn mit der Louise

Ein Urlaub mit Nervenkitzel …

Auch dieses Jahr suchen wir für unsere
Titelseite von LUV & LEE schöne Bilder,
die unsere Mitglieder während der Saison
fotografiert haben.
Also liebe Mitglieder, macht fleißig Bilder
und schickt sie bitte in reproduktionsfähiger Auflösung per E-Mail an:
ph@petrahannemann.net

LUV & LEE

Liebe Mitglieder des
Heiligenhafener Yachtclubs,
liebe Wassersportfreunde,
sehr verehrte Damen und Herren,
wie in jedem Jahr möchten wir Ihnen auch zur diesjährigen Ausgabe Ihrer Clubzeitung die herzlichsten Grüße
der Stadt Heiligenhafen übermitteln.
In diesem Jahr werden die ersten der touristischen Großprojekte zur Eröffnung freigegeben. Die Baukräne, die
im vergangenen Jahr das Bild bestimmt haben, werden
sukzessive abgebaut und unsere Gäste können von den
neuen Angeboten profitieren.
Den Anfang macht das Hafenhotel „Meereszeiten“, das
im April eröffnet wird. Im Erdgeschoss entsteht ein
geräumiger, mit großen Fenstern ausgestatteter Frühstücksbereich, an den sich eine 180 qm große Terrasse
mit Blick auf den Kommunalhafen anschließt. Es gibt
einen Lounge-Bereich mit Bar, variabel zu nutzende
Tagungsräume mit Tageslicht sowie eine Wein- und
Tapas-Bar. Auf die beiden Geschossebenen darüber verteilen sich siebzig Doppelzimmer der Größenordnung
25 bis 34 qm, elf Suiten zwischen 35 und 69 qm sowie fünf
Maisonette-Appartements, die sich über zwei Ebenen
erstrecken. Im obersten Geschoss erwartet den Gast
zudem ein 280 qm großer Spa-Bereich für Massagen,
Wellness-Anwendungen und Kosmetik. Jedes Zimmer
garantiert maritimes Panaroma – mit dem Blick auf den
Yachthafen, den Graswarder, den Fischereihafen oder
den Binnensee. Komplettiert wird das neue Haus mit
einem rund 300 qm großen Shopping-Angebot mit
Mode, Schmuck, Parfüm und Accessoires.
Auch die Ferienanlage „Dünenpark“ direkt am Strand
öffnet seine Türen für die ersten Gäste zu Ostern. Diese hochwertigen Apartments bestechen nicht nur durch
eine phantastische Lage, sondern auch durch eine exklusive Ausstattung.
Das „Strand-Resort“ mit seinen teilweise reetgedeckten
Ferienhäusern und Wohnungen soll planmäßig zum
1. 1. 2016 eröffnen. Die zentrale Vermietung erfolgt über
den Tourismus-Service der HVB und wird ebenfalls ein
sehr wichtiger Baustein für den angestrebten Ganzjahrestourismus sein. Mit dem Beginn der Vermietung wird
der Tourismus-Service dann auch ein Büro direkt an der
Seebrückenpromenade eröffnen, dass auch als TouristInfo dient.
Wir freuen uns auch ganz besonders über das Engagement der Segelmacherei OLEU-Segel, die mit ihrer
„Erlebnis-Segelmacherei“ neue Wege beschreitet. „Reinkommen, Anschauen und Selber Gestalten“ lautet hier
das Motto.

HEIKO MÜLLER
Bürgermeister

GOTTFRIED GRÖNWALD
Bürgervorsteher

Der „HYC“ – Ihr Club liegt sozusagen „mittendrin“ – im
Herzen der Neugestaltung der touristischen Destination
Heiligenhafen. Sicherlich ein gutes Gefühl als langjähriger Segelclub eine derartige Aufwertung zu bekommen
und damit noch attraktiver zu sein für die bisherigen,
aber auch für neue Mitglieder bei uns in Heiligenhafen.
Die Chancen die sich aus diesen Veränderungen ergeben
sollten wir alle gemeinsam nutzen – wir zählen dabei
auch auf den HYC.
Auch die Arbeiten zum Hochwasserschutz in Heiligenhafen werden in diesem Jahr ihren Abschluss finden. Als
letzte Etappe werden die festen und mobilen Einrichtungen entlang des Fischereihafens erstellt, so dass unsere
Stadt dann rundum hochwassergeschützt ist.
Traditionell möchten wir Sie auf die vielen, erlebnisreichen
Veranstaltungen hinweisen. Ein besonderes Augenmerk
richtet sich dabei auf die 40. Heiligenhafener Hafenfesttage, die vom 17. bis zum 26. Juli 2015 stattfinden. Der
Tourismus-Service hat mit seinen Kooperationspartnern
ein Jubiläumsprogramm auf die Beine gestellt, auf das
wir alle sehr gespannt sind. Feiern Sie mit, es lohnt sich!
Alle weiteren Informationen über die touristischen Projekte, interessante Geschichten über Persönlichkeiten aus
Heiligenhafen, Veranstaltungshinweise und vieles mehr
lesen Sie auch in diesem Jahr wieder im HeiligenHAFENER, der vierteljährlich erscheint und kostenlos an über
60 Stellen in Heiligenhafen erhältlich ist.
Abschließend wünschen wir Ihnen ein reges Vereinsleben mit vielen, unbeschwerten Stunden in Ihrem
Heimathafen. Genießen Sie die Zeit und nehmen Sie teil
am regen Treiben in unserer wunderschönen Stadt!
Freuen wir uns gemeinsam auf eine erlebnisreiche Saison
2015 bei hoffentlich bestem Segelwetter in Heiligenhafen!

(Gottfried Grönwald)
Bürgervorsteher

(Heiko Müller)
Bürgermeister
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Nachruf
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Wir denken an

Hans Walla
* 30. 7. 1949 † 24. 9. 2014

„Es kommt nicht darauf an, wie lang es war, sondern wie bunt.“
Lieber Hans, mit Gabi wolltest Du den Ruhestand
in Heiligenhafen genießen. Endlich ans Meer.
Mit dem eigenen Schiff an Steg 5. Das war Dein
Wunsch. Zusammen kamt ihr in den Heiligenhafener Yacht-Club. Ihr habt euch beide gleich
ehrenamtlich engagiert – Du als Sportwart und
Deine Frau im Festausschuss. Plötzlich und
unerwartet suchte Dich eine schwere Krankheit

heim, die eigentlich als überstanden galt. „Das
Leben ist nicht fair.“ Ein Refrain, der einem zu
Deinem Abschied unweigerlich durch den Kopf
geht. Dank für die kurze Zeit mit Dir. Wir denken
auch an Deine Hinterbliebenen und wünschen
ihnen alle Kraft die Erinnerungen an Dich als
Fenster zu begreifen, durch das sie Dich sehen
können, wann immer sie wollen. Mach‘s gut, Hans.

Nachruf
Am 20. Mai 2014 ist unser Clubkamerad

Gerhard Putzke
im Alter von 86 Jahren gestorben.
Wir kannten ihn als aktiven und freundlichen
Teilnehmer unserer Clubabende und unserer
zahlreichen Veranstaltungen, an denen er gerne
teilgenommen hat.
Schon in jungen Jahren hatte sich Gerhard Putzke,
damals noch auf seinem Heimatrevier, dem
Ratzeburger See, der Segelei verschrieben.
Gerhard liebte das Wasser und die Seefahrt und hat
bis ins hohe Alter die Sommer an Bord seiner
„ALGE“ verbracht, mit der er gemeinsam, mit

seiner Frau Lydia noch vor wenigen Jahren
Törns in die dänische Südsee unternommen hat.
Schweren Herzens hatte er sich gerade altersbedingt von seinem geliebten Schiff getrennt,
da hat auch er seine letzte Reise angetreten.
Wir werden Gerhard mit seiner freundlichen,
ruhigen Art und seinem stillen Humor sehr
vermissen und ihm ein ehrendes Gedenken
bewahren.

Nachruf
Mit großer Trauer mussten wir zur Kenntnis nehmen,
dass unser langjähriges Mitglied und ehemaliger Vorsitzende des HYC

Lüder Meyer
am 24. Mai 2014 verstorben ist.
Lieber Lüder, Du hast Dich als Vorsitzender
des HYC stets für die Belange Deiner Mitglieder
eingesetzt, Du hast dafür gesorgt, dass unser
Clubhaus immer ein Ort der Freude und Geborgenheit war. Deine organisierten Ausflüge und
Regatten waren stets ein großer Erfolg, auch für
unsere Nachbarvereine, die an unseren Regatten
und Feiern teilgenommen haben.
Wir erinnern uns gerne daran, wenn Du mit
Deiner Yacht „ Meier 7“ unsere Ausflüge angeführt
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hast. Wir wussten dann, es wird wieder ein
gelungenes Fest werden. Dein Augenmerk war
immer auch auf unser Clubhaus gerichtet und
Du hast auch hier dafür gesorgt, dass wir uns
wohl fühlen. Wir verlieren mit Dir einen immer
engagierten Clubkameraden und Freund.
Lieber Lüder, wir werden Dich immer
in unserer guten Erinnerung behalten.
Lebe wohl, lieber Lüder.

LUV & LEE

Kurznachrichten

... schon probiert ?

Neuer
Sportwart für
den HYC
Edgar Kuchel
aus
Heiligenhafen

Bowling-Sieger 2014

Anne Tyska

Wilfried Kühl

Bowling-Sieger 2015

Petra Kühl

Karsten Tyska

Wenn die Tage wieder länger werden
Auch dieses Mal trafen sich am 21. Dezember 2014
einige Clubmitglieder zur inoffiziellen Wintersonnenwende-Feier im Club-Restaurant zu Glühwein und
Kuchen. Auf Anregung von Peter Jänichen wurde dieser
Tag gefeiert, weil die Nächte endlich wieder kürzer
werden und der
Krantermin für
das geliebte
Wasserspielzeug
in greifbare
Nähe rückt.
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Ansegeln 2014
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HYC Himmelsfahrttörn 2014
Bei schönstem Wetter führte uns in
diesem Jahr der Himmelfahrtstörn nach
Bagenkop. Aus unserem Club haben
16 Schiffen teilgenommen. Bereits kurz
nach dem Passieren der Nordtonne entbrannte das Regattafieber und das Zupfen
an den Schoten ging los. Nun galt es, taktisch geschickt zu navigieren, denn Bagenkop konnte nur extrem hoch am Wind
erreicht werden. Hier setzte die ein oder
andere Crew auf Speed, andere wiederum
versuchten mit Höhe das Ziel mit einem
Schlag zu erreichen. Nur ein Schiff kam
von Achtern auf und irritierte so manche
Crew, denn die „Malu“, so schien es, segelte mit extremer Höhe und kam ganz langsam näher. Als sie nach mehr als 3 Stunden kurz vor Kelsnor an dem Regattafeld

vorbeizog, war uns allen klar, nur die
Segel haben hier nicht für den tollen
Schub gesorgt. Nach dem Bergen der
Segel und dem Anlegen in Bagenkop wurde über erste Plätze nicht mehr diskutiert,
denn nun sollte in dem Gruppenraum der
von Jutta und Siggi besorgten Schinken
zerlegt werden. Gewaltiges Schlachterwerkzeug kam zum Einsatz. Dank des
milden Wetters konnten wir nach Sonnenuntergang noch lange im Freien so
manches Glas Wein und das eine oder andere Fässchen Bier genießen. Es war ein
rundum schöner Tag und hat uns allen
viel Spaß gemacht. Wir freuen uns auf
2015.
Edgar Kuchel, SY Freya
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Bootseinweihung Santa Monica
Nach unserem Himmelfahrtstörn war
dann für Samstag erst einmal Hafentag
und Grillen bei schönstem Wetter angesagt, denn Jutta und Siggi hatten für
Sonntag um 11.00 Uhr alle Clubmitglieder und Nachbarn zur Bootseinweihung
eingeladen. Pünktlich wie verabredet war
vor der „Santa Monica“ ein Tisch aufgebaut und kleine leckere Köstlichkeiten
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warteten auf die Gäste vom Club. Siggi
hatte den Ausschank übernommen und
war voll beschäftigt mit dem Öffnen der
Flaschen und der entsprechenden Verteilung. Dann war es soweit, Siggi berichtete
kurz, wie viele Stunden Jutta und er für
die wirklich gelungene Restaurierung
benötigt haben und der Startschuss zur
Besichtigung fiel. Ich denke, nie wieder

werden so viele Menschen hochinteressiert die „Santa Monica“ besichtigen. Wir
wünschen Euch viele schöne Urlaubstörns
mit dem Schiff und immer eine Handbreit
Wasser unterm Kiel.
Edgar Kuchel, SY Freya

LUV & LEE

Ein hartes Stück Arbeit
Alles neu im Club

Das Clubhaus bekam einen frischen Anstrich, die Terrasse von Restaurant und
Yacht-Club wurde sehr schön neu gestaltet und für die kleinen Clubmitglieder
gibt es auch was tolles. Ein prima Klettergerüst mit Schaukeln, Rutsche, Fernglas,
Steuerrad, Wanten, Hängeleiter und HYC
Stander.
Hierfür haben unsere „stärksten“ Clubmitglieder zwei Wochenenden geackert,
gebuddelt, gesägt und konstruiert. Größtes Hindernis, war der 40 Jahre lang verdichtete Bauschutt, der unser Grundstück
trägt. Hier ein Fundament zu graben, war
fast ein Ding der Unmöglichkeit. Abwechselnd mussten alle Ingenieure, Handlanger, Individualisten, Optimisten und

Kreative ran, um mit Ramme und Spaten
die acht Löcher für die Erdanker auszuheben. Kein leichtes Unterfangen bei
30 Grad und Sonnenschein. Doch die
Kinderträume werden wahr. Besonderen
Dank an die Helfer: Björn, Claus, Dirk,
Edgar, Karsten, Reimund und Ulli. Und
natürlich auch an Michael, der mit seinen
zarten 60 Kilogram die Schaukeln testete
und einen Konstruktionsmangel an dem
Hauptturm deutlich sichtbar machte. Das
ganze Gerüst wackelte, wie ein Lämmerschwanz – zum Glück haben unsere Clubingenieure sofort einen Plan erarbeitet,
um die werkseitige Konstruktion zu optimieren. Hier ein Brett, hier eine Strebe
und schon steht das ganze Gerüst bombenfest.

Doch ein kleiner Wermutstropfen dämpfte
die Stimmung bei den Kindern: die Wellenrutsche wurde zu kurz geliefert. So mussten
wir die offizielle Einweihung mit Richtkranz
und Grillfest etwas nach hinten verschieben.
Doch die inoffizielle „Haushebung“ war auch
sehr schön, nicht nur dank unserer Wirtsleute Kerstin und Thomas, die uns mit einem
Tablett voller Hopfenkaltschalen die Regeneration der Arbeiter unmittelbar nach den
Bauarbeiten erleichterten. Denn schaukeln
und klettern konnten die Kleinen ja auch
schon.
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Mit Strohhut, Sonnenschein und guter Laune
Schierker-Feuerstein-Regatta 2014

Was für ein geniales Wetter. Schön Wind,
wenig Welle, Sonne – eine Familienregatta, wie aus dem Bilderbuch. Sogar einige
Schweinswale begleiten unseren mit Pött
und Pann vollgepackten „Regattaboliden“.
Natürlich starten wir bei unserem bewährten Känguru-Start weit vorne. Es
läuft so gut heute, dass wir auch recht flott
vorne unterwegs sind.

Stimmung an Bord ist super – kein Wunder: die Sonne strahlt und die „Gebirgsmarine“ malt irgendwas auf dem AIS...
„Hund, Katze, Maus?“ Sind wir hier bei
den Montagsmalern? Was machen die
denn da? Jetzt sind sie auf Grund gelaufen? Oder? Nein, die haben die vorletzte
Tonne falsch angelaufen und müssen
noch mal zurück. Sachen gibt’s ...

Nicht flott genug natürlich für unsere
schnellen Skipper Rolf, Horst oder Edgar.
Auch nicht flott genug für das Familienschiff mit Anne, Karsten, Arvid und Jost
– und: da taucht auch noch das dunkelblaue Schlachtschiff der berittenen Gebirgsmarine in unserem Kielwasser auf.
Eine mit Strohhüten winkende Besatzung
überholt uns an Steuerbord. So, die Verhältnisse sind wieder her gestellt. Dabei
sein ist ja bekanntlich alles.

Ha, vielleicht geht ja doch noch was für
uns. Also Angel wieder an Bord und an
den Schoten gezupft – doch dann macht
uns auch die tückische Strömung im Sund
einen Strich durch die Rechnung und wir
brauchen einen Schlag mehr als geplant.
Egal, es hat – wie immer – riesigen Spaß
gemacht und wir ziehen den Hut vor unserer Famlien-Crew auf der Comfortina
32 „La Guapa“, die einen beachtlichen
2. Platz raus gesegelt heben. Für eine
Überraschung sorgte auch die Finnfire 33,
die mit Edgar und Wiebke am Ruder auf
dem letzten Schlag einige Plätze gut
machen konnte und den 3. Platz belegte.
Gewonnen hat die Schierker FeuersteinLegende Rolf Bahr auf der Optima 101
„Paulena“.

Da! Wieder Schweinswale an Backbord
und auf dem Fischfinder ist ein Schwarm
Makrelen zu sehen. Also die Angel raus
geholt – ist ja tolles Wetter und wenn wir
schon keinen Pokal beim Grillen haben,
dann doch wenigstens frischen Fisch. Die

Der Abend am Feuerstein mit leckerem
Grillgut und dem berühmten rotbraunen
Halbbitter aus Schierke im Harz würdigte
die Leistungen aller Wassersportler auf
die angemessenste Weise. Wir freuen uns
auf die Fortsetzung in diesem Jahr.
Dirk & Björn – SY Malu

In der Mitte: die Gewinner von der Paulena, Otima 101 Rolf Bahr. Rechts: Karsten, Anne und
Söhne Platz 2, Confortina 32. Links: Wiebke und Edgar Platz 3, Finnfire 33
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BARfuß durch den Sommer
Cocktails, Grillgut und kaltes klares Wasser
Dunkle Wolken? Ach das zieht vorbei …
Zur Sicherheit haben die Paetzolds noch
ein klasse „Vorzelt“ für unser Clubhaus im
Kofferraum. Was tun? Zelt? Ja? Nein?
Wieder braut sich eine dunkle Wolke über
dem Ferienzentrum zusammen mit dem
Kurs auf „Stolz“. Also Zelt raus! Dank vieler Helfer ist alles ruck zuck aufgebaut –
auch die 1A-Cocktailbar von Maj-Britt,
Michael und Raquel, samt umfangreicher
Dekoration lockte viele Clubmitglieder
auf die Party-Terrasse. Das sah richtig gut
aus. Klar haben die hausgemachten Cock-
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tails und die frische Grillware auch noch
prima geschmeckt. Das die zahlreichen
Unwetter am Abend an uns vorbei gezogen sind, werten wir als Anerkennung für
den gelungenen ehrenamtlichen Einsatz
aller Helfer.
Vielen Dank auch an alle Clubmitglieder(innen), die am nächsten Morgen zum
„klar Schiff machen“ erschienen sind. Als
Belohnung wurden dann noch die restlichen Steaks auf den Grill gehauen – bis
zum lange erwarteten großen Platzregen.

Unsere Versammlung wurde damit abrupt
unterbrochen. Ungefähr 1.000 Hände wuselten unser komplettes Partyequipment
innerhalb weniger Sekunden den Saal.
Nur Edgar hielt tapfer seinen aufgeweichten Pappteller den Naturgewalten entgegen – und vertilgte unter dem Schutz
eines von Björn umfunktionierten Sonnenschirms seine Portion weiterhin im
Freien. Wie sagt man so schön: Es gibt
kein schlechtes Wetter … In diesem Sinne
freuen wir uns auf den kommenden
Sommer.

LUV & LEE
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Fahrtensegelwettbewerb 2014
Mit dem HYC unterwegs in der Ostsee

Die Crew der Segelyacht Clef verte mit
Heide und Dietmar Clevert konnte für
sich den 1. Preis vom Vorsitzenden Siegfried Schmidt entgegennehmen. Sie legte
insgesamt 1.203 sm an 45 Tagen Reisezeit
zurück und erreichte somit eine errechnete Segelleistung von 91 %. Herzlichen
Glückwunsch für diese beachtliche sportliche Leistung.
Petra Hannemann und Klaus Lohmann
von der Segelyacht Bilbo legten 824 sm an
nur 30 Tagen Reisezeit zurück und erhielten dafür den 2. Preis, unter Berücksichtigung der kurzen Reisezeit eine ebenfalls
beachtliche sportliche Leistung. Glückwunsch!
Mit der Segelyacht La Guapa war die
vierköpfige Familiencrew Anne, Arved,
Jost und Skipper Karsten Tyska unterwegs. Sie legten in nur 20 Tagen 437 sm
zurück, was einer Segelleistung von 68 %
entspricht. Auf Grund der vorbildlichen
Logbuchführung, mit einer exakten
Törnbeschreibung des täglichen Wetters
bis hin zu den Aktivitäten an den Hafen-
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tagen, konnte jede Meile nachvollzogen
werden. Dafür erhielt die Crew einen
Pokal und erreichte den dritten Platz.
Glückwunsch!
Mit nur einem Punkt Abstand erreichte
die Crew der Segelyacht Hexe den
4. Platz, der Vorsitzende übergab dem
Skipper eine Flasche Sekt und ein Urkunde als Anerkennung.

Die 6 Teilnehmer haben insgesamt 5.144
sm und davon umwelfreudliche 3.540 sm
unter Segel an nur 253 Tagen zurückgelegt. Allen Teilnehmern ein Dankeschön
und weiter so in 2015.
Bewusst bin ich auf die einzelnen Törns
nicht näher eingegangen und hoffe, dass
die ein oder andere Crew einen Törnbericht erstellt.

Heike und Frank Heuer von der Segelyacht Lille Oe legten in 90 Tagen insgesamt 1.335 sm zurück, dies war die
längste gemeldete Strecke, hierfür erhielt
die Crew den Pokal für die weiteste Reise
und für die sportliche Leistung eine
Flasche Sekt und eine Urkunde.

Eines ist jetzt schon sicher, in 2015 wird
es wieder einen Fahrtensegelwettbewerb
geben und wir werden die Ausschreibung
vereinfachen, damit weitere Crews teilnehmen werden.

Kurz vor Abgabeschluss konnten Gabriele und Hans Kiel noch von der Teilnahme
am Segelwettbewerb überzeugt werden,
denn sie legten mit Ihrer Segelyacht Malet
633 sm an 30 Reisetagen zurück, was
einer Strecke / Zeit von 21 sm entspricht,
für Fahrtensegler eine gute Leistung.

Euer Sportwart
Edgar Kuchel

Mit seglerischem Gruß
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Zum Saisonauftakt gibt es
Bienenstich auf der SVENTANI
Die Nummer 124 124 sollte man sich ins Handy speichern
Ein schöner Samstag im Mai. Strahlender
Sonnenschein und 20 °C. Mäßige Brise
und keine Wellen. Ein toller Tag um das
Schiff von Burgstaaken nach Heiligenhafen zu überführen.
Kurz vor dem Fahrwasser östlich der
Fehmarnsundbrücke bemerkt mein mitsegelnder Freund etwas am Kinn. Ein
Insektenstich? Ja, von einer Biene. Und er
ist allergisch auf das Gift.
Auf einmal kippt die Stimmung im Cockpit. Leichte Panik kommt auf, weil kein
Gegenmittel an Bord ist. Was nun? Erfahrungsgemäß bleiben uns jetzt 20 – 30 Minuten bis zur eintretenden Atemnot. Burg
ist 1 Std., Großenbrode 1½ Std. und Heiligenhafen 2 Std. entfernt. An Bord des
frisch gekranten Bootes habe ich nur ein
paar Mittel gegen Heuschnupfen, 2 Kortisontabletten und 5 Dosen RAMLÖSA.
Sind wir jetzt ein Seenotfall? Ich denke ja.
Was mache ich jetzt als Skipper? Einen
Mitsegler an Bord, dessen Kinn ungeahnte Ausmaße annimmt und in dem sich
kribbelnde Panik breit macht, seine Partnerin ist nicht minder aufgeregt und ich
stehe unter Deck wie gelähmt vor Funk-

gerät und Handy während der 14-jährige
Sohn meines Freundes, der noch nie auf
einer Yacht war, die SVENTANI im Fahrwasser der Sundbrücke steuert.
Erste Erkenntnis: mein Nummerngedächtnis ist gelöscht – mir fällt die
Kurzwahl der DGzRS nicht mehr ein. Es
ist die 124 124 – die sollte sich jeder mal
ins Handy speichern. Ich erinnere mich
dann doch irgendwie, erreiche Bremen
Rescue und schildere die Situation. Wir
analysierten mehrere Hilfemöglichkeiten:
1. Abbergen per Hubschrauber
2. Der Rettungskreuzer kommt aus
Großenbrode zu uns und bringt den
Notarzt an Bord
3. Wir suchen uns den dichtesten Hafen
und dort erwartet uns ein Arzt und
Rettungswagen
Wir entschieden uns für Variante 3, weil
die am schnellsten zu realisieren ist. Vorschlag der DGzRS ist Großenbrode Fähre
– bin ich in der Aufregung gar nicht drauf
gekommen. Also Kurs auf den alten Fährhafen der Koch Werft unter der Brücke.
Ein Notarzt und RTW werden von der
DGzRS dorthin bestellt.

Quer hast Du mehr. Wenn’s mal schnell gehen muss, halten einen auch
Westwind und zwei Dalben.

Ab dann galt „all eyes on us“. Mit Bugwelle rein in den Hafen, zwei Kreise gedreht, quer an der Notbrücke festgemacht,
runter vom Schiff, den Patienten auf die
Mole gesetzt und schon war großes Tüttata auf der Brücke über uns – der Notarzt
kam mit lautem Getöse von Fehmarn und
der RTW vom Festland. Zweimal Signalrot und Blaulicht an der Kaimauer sind
eine bedrückende Attraktion in jedem
Hafen.
Zum Glück ging alles gut. Nach der Behandlung im RTW musste unser „Bienenstich“ noch mit ins Inselkrankenhaus
und ich konnte die SVENTANI mit HYC
Hilfe, die per Auto in Form eines neuen
Mitseglers gebracht wurde, in Ruhe nach
Heiligenhafen bringen (Danke Peter!).
Am selben Abend waren wir dann alle
wieder beisammen und lernen daraus,
dass wir immer ein „Allergienotset“ dabei
haben, die 124 124 fest ins Handy speichern und einen Aufkleber mit dieser
Nummer am Kartentisch befestigen.

Björn Ehrike, SY Sventani

RTW und Notarzt. Welch farbenfrohes Hafenkino – zum Glück recht glimpflich
ausgegangen.
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Auf nach Uusikaupunki … oder auch nicht !
Ein Bericht von der „Louise“ über die Saison 2014

„Uusikaupunki (schwed.: Nystad) ist eine
Kleinstadt in Westfinnland. Sie liegt 70 km
nordwestlich von Turku am Bottnischen
Meerbusen“. Soweit der Eintrag bei Wikipedia. Ich setze das an den Anfang meines
diesjährigen Reiseberichtes, um dieses
recht ungewöhnliche Wort zu erklären,
welches am Anfang der Saison 2014 zu
meiner Standardantwort wurde, wenn ich
nach unserem Reiseziel für den Sommer
gefragt wurde.
Das Ziel hatte ich nicht mit einem Dartpfeil auf der Ostseekarte gefunden, sondern auch hier gibt es eine kleine separate
Vorgeschichte, in welcher der derzeitige
Deutschland-Commodore der IYFR (International Yachting Fellowship of Rotarians), mein Freund Ewert, eine Rolle
spielt. Ewert stammt aus Leer /Ostfriesland, ein kleiner charmanter Ort nahe der
niederländischen Grenze am Fluss Leda
gelegen. Angela und ich leben seit 1994 in
eben diesem Ort. Aus Leer stammt ebenfalls Erich Wilts, dessen Name den meisten Seglern insbesondere in Zusammenhang mit seinem Boot Freydis etwas sagt.
Ewert hatte als Jugendlicher bei Erich
Wilts Segeln gelernt und hat in den letzten
Jahren die eine oder andere Tour im
Pazifik oder in der Karibik an Bord der
Freydis mitgemacht.
Vor ca. drei Jahren gab Ewert den Bau
einer Southerly 43 in Auftrag und fragte
sich, was er nun mit der Zeit, die er durch
den nahenden Ruhestand haben würde,
anfangen soll. Folgendes Zitat aus seinem
185 Seiten umfassenden Reisebericht des
Jahres 2014 mit dem Titel „Im Osten viel
Neues …“: „Weihnachten 2012 schenkte
mir mein Ruderkamerad und Segler KarlHeinz das Buch „Auszeit unter Segeln“
von Sönke Roever. Diese Beschreibung
einer Ostseeumrundung unter Segeln hat
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Abend in Båtsviken

mich so fasziniert, dass damit der Keim
für die Planung einer eigenen Reise gelegt
war“. Da Ewert von unserer Ostseeumrundung 2011 wußte, waren Angela und
ich in die Törnvorbereitung einbezogen
und eines Abends gab Ewert die Parole
aus: „Wir treffen uns in Uusikaupunki,
denn da war ich mit Erich Wilts vor vielen, vielen Jahren und das war schön“.
Warum dann aber weder die Louise noch
die Eliana, das ist Ewerts Boot, nicht in
Uusikaupunki waren und wir uns auf
der Ostsee in Sichtweite passierten, ohne
dass wir es auf der Louise trotz heftigem
Winkens auf der Eliana merkten, gehört
zu den Erinnerungen an die Saison, die
ich kurz zusammenfassen will.
Am 10. April 2014 hing die Louise in
Neustadt am Kran und nach Jahren mit
Schnee oder Regen hatten wir auch mal

Glück, es herrschte wunderbares Wetter.
Am nächsten Tag war das schon etwas weniger und wie so oft ging es bei nördlichen
Winden unter Motor nach Heiligenhafen.
Die Saison 2014 war für uns eröffnet. Abweichend vom normalen Überführungsprogramm führte uns die Reise erst nach
Burgtiefe. Wir waren 2013 fast direkt von
der Schiffahrtsregatta mit minimalem
Bunkerbestand ins Winterlager gegangen.
In Neustadt hatte ich irgendwie verdrängt,
dass ich Bunkern wollte/musste, was auch
damit zusammenhängt, dass ich mich am
Anfang der Saison immer an die Zahlen
auf den Preisschildern der Bootstanke
gewöhnen muss. Als mir unterwegs einfiel, dass in Heiligenhafen die neue Tanke
eventuell noch nicht fertig sei, was ein
Anruf bei Memphis bestätigte, musste
mit den letzten Tropfen nach Burgtiefe
deviiert werden, wo wir 10 Minuten vor
Feierabend eintrafen. Am darauf folgen-
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den Tag ein kurzes und knackiges Ansegeln unseres HYC und nun war die Saison
auch offiziell eröffnet.
Am 18. April musterten Mareike und
Benjamin als Verstärkung an und bei lausig kaltem Wetter ging es nach Timmendorf und Boltenhagen. In all den Jahren,
die wir in Heiligenhafen liegen, war das
der erste Anlauf in Timmendorf und es
hat uns sehr gefallen. Nett gelegener
Hafen und direkt vor unserer Haustür.
Die 6 Windstärken an dem Wochenende
waren okay, aber die niedrigen Temperaturen mit dem entsprechenden Chillfaktor (der aber auch nix mit dem Chillen der
jungen Leute zu tun hat) waren nicht sehr
witzig. Angelas Geburtstagsfeier in Boltenhagen mit Kerzen auf dem Kuchen
sorgten zumindest unter Deck für eine
gemütliche Stimmung.
Nach dem Klassiker „Bagenkop“ starteten
wir am 6. Juni Richtung Uusikaupunki.
Im Club hatte sich herauskristallisiert,
dass Heike und Frank, aber auch Heidi
und Dietmar Richtung schwedische Ostküste wollten. Wir hatten uns für einen
Schlag nach Osten entschieden. So ging
es über Hohe Düne nach Barhöft und von
dort nach einem sehr frühen Start weiter
nach Hasle auf Bornholm. Nach mehreren Malen in Rønne hatte ich das Gefühl,

Tonne mit Krone – Der König wohnt in der Nähe

Brötchentütennavigation
war gestern – heute kauft
man im Hafen eine Mütze

dass wir einen alternativen Hafen ausprobieren sollten. Hasle liegt weiter nördlich
als Rønne und damit ist der nächste
Schlag dann wieder erträglicher. Wer
noch nie in Hasle war, nichts verpasst.
Außer uns lag dort an einer der recht
gammeligen Piers ein weiterer Segler.
Einziger Lichtblick ist an der Uferstraße
in Sichtweite des Hafens ein höher gelegenes Hotel mit einer Terrasse, auf der
gruseliges Essen und hervorragendes Bier
serviert wird. Ganz großes Kino ist aber
der Sonnenuntergang, da von der Terrasse der Blick ungehindert Richtung Westen über die Ostsee geht.

Da wir noch nie in bzw. auf Utklippan
waren, gab es auch keinen Grund, in diesem Jahr damit zu beginnen. Kristianopel
kannten wir auch nicht, aber das hörte
sich interessant an, zumal sich schnell die
Bezeichnung Konstantinopel für diesen
pittoresken Hafen einbürgerte. Ein netter
Hafenmeister, der von sich selbst behauptet, er sei nur der Assistent und sein Hund
der eigentliche Hafenmeister, hat den
Laden gut im Griff und so wird jedes einlaufende Boot an einen Platz eingewiesen.
Moorings sind nicht jedermanns Geschmack, aber die Anzahl der Liegeplätze
wird dadurch auch in kleinen Häfen optimiert. Die Einfahrt ist eng und erfordert
hohe Aufmerksamkeit, gleiches gilt für die
Wassertiefen im Hafen, wird aber durch
die Aufmerksamkeit des Hafenmeisters
nie ein Problem sein. Südlich des Hafens
wird im Frühjahr das angeschwemmte
Seegras mit Baggern abgetragen. Durch
die herrschende Windrichtung hatten wir
im Hafen nichts gemerkt, als wir dort
längs liefen, hat es mich fast aus den Latschen gehauen. Ein bestialischer Gestank!
Uns war klar, dass bei Wind in Richtung
Hafen ein Notauslaufplan sofort in Kraft
gesetzt wird. Der Wind verschonte uns
weiterhin und so legten wir einen Hafentag ein. Die Befestigungsmauern, denen
der Ort seine Namensendung verdankt,
aber auch die landschaftlich schöne Umgebung, für die Jogger und Radfahrer
unter den Lesern, lohnen einen Hafentag.
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schattiges Wetter, um es vorsichtig zu formulieren, bescherte.
Västervik ist im Reiseführer schön; ich
hatte aber den Verdacht, dass der Autor in
einer anderen Stadt war. Wurde somit von
der Liste der anlaufwürdigen Häfen gestrichen.

Abend in Furusund

Bei West 5/6 war der Trip in Lee der
schwedischen Küste nach Kalmar höchstes Segelvergnügen. Dort trafen wir dann
auf Frank und Heike von der Lille Ø, mit
denen wir ein Stück gemeinsam segelten.
In Kalmar beendete ich dann auch das
Geeiere mit dem Bunker, der Tank wurde
voll gemacht, das waren mal eben bummelige 387,6 Liter, ließ aber den paar
mickrigen Bakterien, die sich eventuell

Der Ankeralarm ist eingeschaltet
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noch im Tank herumtrieben, keine
Chance. Die Dieselqualität ist 1A, da es
bekanntlich für Boote in Skandinavien
Kraftstoff ohne Bio-Schnickschnack gibt.
Geht doch!
Neuland im wahrsten Sinne des Wortes
war für uns Øland. Borgholm ist sehr
lohnenswert, Frank kannte sich in der lokalen Gastronomie aus, das Wetter war
hervorragend, ein netter Aufenthalt. Da
die schwedischen Monarchen seit Generationen den Sommer auf ihrem nahe Borgholm gelegenen Sommersitz verbringen,
kann es dort nicht so schlecht sein.
Weiter nördlich auf Øland gelangten wir
in den Hafen Sandvik, auch eine Premiere
für uns. Das war nicht so geplant, denn
eigentlich wollten wir weiter nordwärts,
aber der von W 1 auf NNE 5/6 drehende
und auffrischende Wind und die ungemütlichen Regenschauer machten uns die
Entscheidung, den Kurs zu ändern, recht
einfach. Sehr gemütlich mit einem rustikalen, aber empfehlenswerten Fischimbiss
am Hafen. Da es am nächsten Tag weiter
mit NW 5 wehte, noch ein Hafentag. Erst
in der Rückschau haben wir bemerkt, dass
damit eine Wetteränderung eingeläutet
war, die uns über mehrere Wochen recht

Danach endlich wieder ein Highlight und
für uns ein Must-do auf jedem OstküstenTrip. Am 19. Juni am Anker in Båtsviken,
ein Traum. Das Wort Geheimtipp finde
ich sehr übel und wird von mir nicht
benutzt, es ist einfach ein Rat von mir,
dort zu Ankern – geschützt, ruhig und
schön, was will man mehr. Båtsviken liegt
16,3 Meilen nördlich von Västervik und
wird auch in der einschlägigen Literatur
beschrieben. Ankern sollten wir auf dieser
Reise noch oft. Jeder, der die schwedische
Ostküste befährt, sollte dies tun, auch
abseits von den gängigen Plätzen. Morgens eine Runde ums Schiff schwimmen
(wenn man/frau nicht zu zimperlich
wegen der Temperatur ist), danach die
Ruhe genießen, einfach herrlich. Am
20. Juni war Mittsommerabend und wir
genossen ihn bei leckerem Essen an Bord
vor Anker.
Am 21. Juni zum nächsten Ankerplatz in
den geschützten Binnengewässern der
Insel Ringsön. Das ist zwar ein langer
Schlag, aber man vermeidet Öxelösund,
der Anblick der riesigen Industrieanlagen
und der Hafen mit Bulkcarriern von
100.000 tdw und mehr lassen keine Idylle
aufkommen.
Das nächste bedeutendere Zwischenziel
war Stockholm. In diesem Jahr wollten
wir etwas Neues ausprobieren und die
Ansteuerung über den Södertaljekanal
wagen. Alles sehr interessant und nett,
aber bei dem miesen Wetter, das wir hatten, war es auch kein Vergnügen. Ständig
Wind aus NW mit Stärken um 5 und
Temperaturen um 14 Grad waren leicht
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voll ist, findet man irgendwie immer
einen Platz in einem der Restaurants der
Fischhändler. Die Enge ist kommunikativ,
das Essen hervorragend und Bier und
Wein fehlt auch nicht.
Nach acht Tagen ist es aber auch genug
und wir steuern Furusund an. Die Sensation an Furusund sind die greifbar nahe
vorbeiziehenden riesigen Fähren und
Kreuzfahrtschiffe. Ganz großes Kino.

Abendruhe in Sandhamn

deprimierend. Die Wassertemperatur
kam auch nicht über 13 Grad, Sommer
sieht anders aus.
In einer Weltstadt wie Stockholm kann
man das aber alles irgendwie ertragen und
so legten wir zu unserer eigenen Belohnung acht (Lucky Number, wie die Chinesen sagen) Hafentage ein. Dem geneigten
Leser dämmert vielleicht, dass sich ungünstige Windrichtungen, mieses Wetter
und acht Hafentage nicht sehr vorteilhaft
auf die Distanz, die wir Richtung Norden,
also Uusikaupunki, zurücklegten, auswirkten. Durch das regelmäßige Lesen des
Blogs unseres Freundes Ewert wussten
wir, dass es noch schlimmer sein kann,
denn durch die Temperaturen und das

Wetter, das er im Baltikum erlebte, wurde
seine Reiseplanung etwas strapaziert.
Ewert war am 26. April aus Norddeich
ausgelaufen und befand sich am 24. Juni,
als wir in Stockholm einliefen, in finnischen Gewässern östlich von Helsinki.
Angesichts dieser Positionen unserer
Boote einigten wir uns, das Treffen in
Uusikaupunki, nein, den kompletten
Hafenanlauf zu streichen.
Angela und ich verbrachten wunderbare
Tage in Stockholm, Segeljacken werden
bei niedrigen Temperaturen auch gerne in
der Stadt getragen. Für das leibliche Wohl
gibt es in Stockholm ungemein viele verlockende Angebote. Unser favorisierter
Platz sind die Saluhallen. Obwohl es recht

Wiederum ein für uns neuer Hafen sollte
Fejan sein, wo wir am 4. Juli eintrafen.
Fejan ist eine Insel 14 Meilen ENE’lich
von Furusund. Eine ehemalige Cholerastation der Stadt Stockholm mit Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert, unter anderem der „Villa Kongo“. Das Sensationelle
ist aber der Steg, der direkt an einem der
besten Restaurants liegt, die es an der
Ostküste gibt. Wenn der Steg voll ist, kann
man eine halbe Meile südlich an der
Räucherei festmachen.
Langsam wurde es Sommer, aber leider
schlief auch der Wind ein und so gaben
wir unser nächstes Minimalziel, nämlich
Mariehamn locker auf, man ist ja flexibel.
Wir kannten Mariehamn und somit fiel
die Entscheidung nicht so schwer. Statt
dessen wollten wir in den Gewässern
nördlich Stockholms bleiben und haben
es nicht bereut. Schwedensommer, kleine
Distanzen, nette Ankerplätze.

Am Anker in Schweden – Panoramablick
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Am 19. Juli ankerten wir zum zweiten Mal
in diesem Sommer in Båtsviken und das
war ein deutliches Zeichen, dass es Richtung Heimat ging.

Rügen – Idylle in Seedorf

Weitere Ankerplätze und Figeholm, noch
einmal Sandvik, Borgholm, Kalmar, Kristianopel und Hasle. Da ein Segelsommer
ohne Seedorf kein Segelsommer ist, meldeten wir uns am Forellensteg in Seedorf
an – für eine komplette Woche. Vorher
ging es aber nach Sassnitz, wo wir einige
Jahre nicht waren, denn der Hafen hat bekanntermaßen seine Tücken. Mittlerweile
sind aber die Schwimmstege im Hafen
klar und das Fahrstuhlfahren im Schwell
an der langen Mole hat ein Ende. Vom
28. Juli bis zum 5. August blieben wir in
Seedorf, konnten endlich bei sommerlichen Temperaturen im warmen (!) Wasser schwimmen und uns im Restaurant
„Drei Linden“ die Karte hoch und runter
arbeiten. Zu meinen Saisonhöhepunkten
gehört eine Kombinationstour Fahrrad/
Rasender Roland. Auf Rügen vergeht die
Zeit wie im Flug.

Rostock – Museumsschiff Typ Frieden

Auf der Rücktour liefen wir zum ersten
Mal das Seglerzentrum der Ostküste,
Sandhamn an. Ein lebhafter gut organisierter Hafen mit einer Vielzahl von netten Restaurants. Ein lohnenswerter Besuch und ganz oben auf der Liste der
schönen Häfen an der Ostküste. Dietmar
und Heidi trafen wir in Sandhamn, das
denkwürdige Spiel Brasilien-Deutschland wurde auf der Clef verte genossen,
eine automatische Satellitenantenne ist
doch was Feines. Dass ich das Endspiel
Tage später wie in den Fünfziger Jahren
am knisternden Radio verfolgen musste,
ist ein ganz trauriges Kapitel meines TV-
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Empfangs an Bord. Ich bitte dieses
Thema im Gespräch mit mir taktvoll zu
umgehen ;-)
Weiter südlich ist noch der Hafen Arkösund erwähnenswert. Nicht nur weil er
sehr schön ist, sondern auch weil die
Karten und Handbücher zu diesem Hafen
recht verwirrend, weil veraltet sind.
Der richtige Hafen für uns Segler ist
Arkösund-Kajen; und der hat wenig mit
den Darstellungen in den existierenden
Handbüchern zu tun. Bei der Ansteuerung kann man schon mal im Nachbarhafen landen.

Über Stralsund rechtzeitig nach Hohe
Düne zur Hansesail. Dort trifft man auf
jeden Fall Harry mit der Ruby II, so auch
in diesem Jahr. Die Hansesail bei gutem
Wetter ist erheblich angenehmer als bei
Regen, wie in den letzten Jahren. Zum ersten Mal besichtigten wir das Museumsschiff Dresden, das auf halber Strecke
Richtung Rostock auf der Warnemünder
Seite stationär liegt. Sehr sehenswert.
Der Rest des Sommertörns war unspektakulär, Kühlungsborn und dann Heiligenhafen. Bei Ankunft an Steg 5 waren
66 Tage seit dem Auslaufen vergangen.
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Louise Crew vor dem Start (André, Karl-Heinz, Mads, Hermann, Benjamin,
Mark, Mareike)

Schifffahrtsregatta – Die Crew bei der Siegerehrung in Aerøskøbing

Schiffahrtsregatta – Anspannung

Schifffahrtsregatta – Louise in der Mitte mit Spi

Schifffahrtsregatta – Chaos unter Deck nach Segelwechsel

Abschließend, wie in jedem Jahr, eine kurze Bemerkung zur am letzten Wochenende im August stattfindenden Schifffahrtsregatta und dem am Anfang
erwähnten Treffen mit der Eliana. Ewert
war übrigens durch den Götakanal gegangen und hangelte sich die dänische Ostküste gen Süden. Als er am 5. September

wieder in Norddeich ankam, hatte er in
132 Tagen 3002 Seemeilen zurückgelegt.
Respekt! Betreff der Schiffahrtsregatta
zitiere ich wieder aus Ewerts Reisebericht:
„Treffen unterwegs auf die Flotte der
Schiffahrtsregatta, die vor der Schlei gestartet ist. Ein grandioser Anblick, diese
vielen Segler mit den bunten Spinnakern.
Wir machen auch die ‚Louise’ mit KarlHeinz aus, winken wie verrückt, aber sie
sind natürlich sehr beschäftigt mit ihren
Segeln. Louise liegt super im Rennen.“
Der letzte Satz ist wunderbar, aber was
danach geschah, darüber schweigt der
Chronist. Denn wie kann ich im Rahmen
dieses Berichtes erklären, dass nördlich
Aerø plötzlich Dutzende von Yachten
wendeten, um zu einer imaginären Bahn-

marke zu gelangen, während Dutzende
anderer Yachten, die Anweisungen der
Regatta-Leitung komplett anders interpretierten. Ein abendfüllendes Thema.
Aber damit genug über die Saison 2014.
Auch wenn unser Vorsitzender Siggi
behauptet, dass man Reiseberichte in
anderthalb Stunden schreiben kann, es
hat wieder länger gedauert. Der Rückblick
war schön, ich freue mich, dass übermorgen Silvester ist und wünsche uns
allen im HYC ein gesundes 2015 mit der
dazugehörigen schönen und erlebnisreichen Segelsaison.
Karl-Heinz Hilbig
SY Louise
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Rund Heiligenhafen
Ein Urlaub mit Nervenkitzel, Zirkel, Winkel, Bleistift und Kopfrechnen, aber ohne Stress.
Sie werden sich sicher wundern, denn es
gibt keine Kanäle oder Fleete um Heiligenhafen. Wir haben uns aber gesagt „Think
Big“ und den Kreis etwas weiter geschlagen. Durch den NOK (Nord-OstseeKanal) und dann in die Eider bis Tönning.
Wenn dann das Wetter mitspielt, über die
Nordsee in die Elbe bis Lauenburg und
durch den Elbe-Lübeck-Kanal wieder in
die Ostsee und zurück nach Heiligenhafen.
Über die Ostsee in die Kieler Bucht, erstes
Ziel Laboe. Eigentlich muss man zu Laboe
nicht viel sagen. Ein großer Hafen, Infrastruktur ist in Ordnung, viele Plätze, besser viele freie Plätze, aber alle rot und leer.
Schlecht geführter Hafen, auch am nächsten Morgen noch leer. Einzige Antwort
des Hafenmeisters „Achselzucken“ und
das am Wochenende.
Nächsten Morgen um 9 Uhr Auslaufen,
der Himmel ist bewölkt, aber es regnet
nicht. Vor der Schleuse Rudelwarten,
mindestens schon 20 Schiffe. Ein Frachtschiff nach dem anderen fährt in die
Schleuse, nur die Sportboote müssen
warten. 2 ½ Stunden Wartezeit für uns,

Nord-Ostsee-Kanal
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andere haben schon 3 ½ Stunden gewartet
und entsprechend aggressiv ist die Stimmung. Beim Einfahren fahren viele mit
Vollgas auf das Schleusentor zu, aber dann
geht es doch ganz gesittet zu, als alle merken, sie kommen mit.
Wohltuend die nette Hafenmeisterin im
Regatta-Verein Rendsburg. Eine nette
Ansprache und viele Tipps für Rendsburg.
Wir sind einen Tag geblieben und haben
einige Tipps befolgt. Trotz grauen, kalten
und windigen Wetters einen schönen Tag
verbracht. Wir sind der blauen Linie gefolgt und haben die schönsten Ecken der
Stadt gesehen und die Schwebefähre
musste es natürlich auch sein. Das
100-Jährige hat sie gerade überstanden
und sie fährt immer noch nach festem
Fahrplan. Viele Male haben wir diese
Hängefähre schon gekreuzt. Jetzt fahren
wir über den Kanal und schauen auf die
Segler runter, die kurz warten müssen und
zu uns hoch schauen.
Nächsten Tag müssen wir kurz warten
und bestaunen die Hängefähre von unten,
natürlich wird auch fotografiert.

Rendsburg

Im Gieselaukanal fängt eine Erinnerungsfahrt für uns an. Vor 26 Jahren wollten wir
über die Eider, Nordsee und den Limfjord
zurück nach Heiligenhafen. Die Zeit ist
aber nicht stehen geblieben, schon der
Gieselaukanal hat sich gewaltig verändert.
Wo früher eine sumpfige Böschung war,
sind heute links und rechts von der
Schleuse moderne Stahlstege zum Warten
oder für Übernachtlieger. Auch, dass wir
für alle Schleusungen extra bezahlen
mussten, hatten wir wohl völlig verdrängt.
Erschlossen hat sich für uns nicht, warum
wir für jede Schleusung unterschiedliche
Gebühren bezahlen mussten. Die Quittung von der Holtenau-Schleuse (NOK)
sollte man auf jeden Fall aufbewahren,
sonst werden an der Gieselau-Schleuse
doppelte Gebühren fällig. Die Eider ist
eine Bundeswasserstraße und jeden
Schleusengang lässt sich der Staat bezahlen, nur die Brücken sind kostenlos, sie
gehören dem Land. Bei uns wurde eine
Müllsortierung fällig, weil ich die Quittung einen Tag vorher entsorgt hatte. Besetzt sind die Schleusen und Brücken nur
von 8 Uhr bis 18 Uhr mit definitiv 1 Stunde Mittagspause. Ihr merkt schon, beamtete Schleusenwärter! Warten brauchten
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wir allerdings nirgends, es wurde auf
Anruf immer gleich geöffnet.
Aus der Erinnerungsfahrt wurde eine Entdeckerfahrt. Die Eider ist ein gemütliches
Gewässer, wir hatten immer 2,5 Meter
Wasser oder mehr unter dem Kiel. Alle
Schleusen und Brücken lassen sich auch
von Seglern passieren. Ein kurzer Weg in
die Nordsee.
Wir haben unterwegs viele kleine Anleger
gesehen. Mitten in der Natur, manchmal
direkt an einem Gasthof oder in kleinen
Ortschaften. Die meisten dieser Anleger
hatten Stromkästen und Wasserschläuche
an den Schwimmstegen. In Süderstapel
haben wir die Fahrt an diesem Tag beendet.

Die Eiderlandschaft

Wir haben dieses Dorf gewählt, um den
Tag mit frischen Brötchen und einer
Zeitung zu beginnen. Das Abendblatt war
allerdings schon ausverkauft, der Konsum
hatte immer nur 2 Zeitungen und ich war
zu spät dran.
Die letzte Schleuse der tideabhängigen
Eider war auch wieder ohne Wartezeiten.
Die Tide nahm uns gleich mit und wir
waren sehr schnell an der Schleuse in
Friedrichstadt. Wir bezahlten gleich die
Ausschleusung mit und hofften am nächsten Morgen in die Nordsee zu kommen.
Friedrichstadt ist ein tidefreier Hafen,
hinter einer Schleuse, sehr schön, nur die
Straße machte sehr viel Lärm. Es war
Erntezeit und riesige Trecker sausten alle
paar Minuten vorbei. Friedrichstadt hat
uns sehr gut gefallen, ein gut geführter
Hafen und nahe am Ortskern. Über dieses
Kleinod an der Eider will ich nicht viel
Worte verlieren, mit vier Stunden Spaziergang durch diese hübsche Stadt haben wir
wohl das Wichtigste gesehen. Zeitung und
Brötchen gab es auch in unmittelbarer
Nähe.

Friedrichstadt

Von hier sollte es direkt nach Cuxhaven
gehen, aber siehe Beamte. Die richten sich
nicht nach den Gezeiten, sondern nach
ihrem Dienstplan. Um 8.00 Uhr erste

Wir konnten es drehen und wenden, wie
wir wollten. Wir mussten nach Tönning,
um von da mit dem ersten Licht und noch
auflaufenden Wasser bis zum Eidersperr-

Schleusung, mit ablaufenden Wasser die
Eider bis zum Sperrwerk und dann durch
die Priele in die Nordsee. Nicht ratsam
und nicht möglich, auch für unseren Tiefgang von 75 cm. Im Priel auf der Nordsee
ist 40 cm selbst für uns zu wenig, wenn
man erst bei Niedrigwasser am Sperrwerk
ankommt. Diese und noch andere Informationen bekamen wir vom Hafenmeister.

werk zu kommen. Um dann mit einsetzender Ebbe durch die Priele und Gatten
in die Nordsee zu kommen.
Tönning hat eine Schlammbarre in der
Einfahrt und ist nur 3 Stunden vor und
3 Stunden nach Hochwasser befahrbar.
Wir sind noch mit einem Meter Wasser
unter dem Kiel reingekommen. Auch
wenn Tönning nicht mehr auf dem Zettel
stand, es hat sich gelohnt. Der Ort ist
sehenswert, es ist eine schöne gemütliche
Stadt. Der Hafen in Tönning läuft leer.
Man liegt platt auf dem Schlick, aber
komfortabel am Schlengel mit Strom und
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Nach Sicht fahren war nicht der schlechteste Tipp. Der Tidenkalender sagte uns
4.30 Uhr aus den Federn und um 5 Uhr
auslaufen, mit Hochwasser am Sperrwerk
und dann raus auf die Nordsee. Nach dem
Tidenkalender sollten sich unsere Abfahrzeiten der nächsten Tage richten. Die Gezeiten hatten wir bei der Planung unserer
Reise gar nicht auf dem Zettel. Wir hatten
eine schlechte Woche erwischt, entweder
nachts raus oder am Nachmittag losfahren und in der Nacht ankommen.
Es war schon hell, aber es lag noch dichter
Dunst über dem Fluss. Die Tonnen waren
aber gut zu erkennen und auf den Schlickbänken lagen faul die Seehunde und
schauten zu uns rüber. Genau bei einsetzender Ebbe erreichten wir das EiderSperrwerk und wurden mit geringem
Tidenhub in die Nordsee geschleust.
Übrigens, das Eidersperrwerk öffnet rund
um die Uhr. Die aufgehende Sonne hatte
den Dunst aufgelöst, die Sicht war so gut,
dass immer zwei oder drei Tonnen voraus
zu erkennen waren.

Tönning

Wasser an der Kaje, nur die Tankstelle hatte ihren Dienst eingestellt. Tönning ist wie
Friedrichstadt lohnenswert, der Sielhafen
hat ein besonderes Flair. Das Wetter hat
sicher auch dazu beigetragen. Seekarten
kann man in Tönning nicht bekommen.
Die stimmen sowie nicht, erzählten uns
ein Klubmitglied und der Hafenmeister
und Korrekturen für die Seekarten (Mitteilungen für die Seeschifffahrt) gibt es
auch noch nicht. Fahrt immer den Tonnen nach, dann kommt ihr schon sicher
raus.
Das Wetterfenster stimmte, 1 – 3 Bfd. war
angesagt. Ein Schiffsnachbar hatte aber
schon die Korrektur zwei Tage vorher
über das Internet bekommen. In Tönning
haben wir kein Internet bekommen, also
abschreiben und Kartenkorrektur wie
früher mit Stift, Zirkel und Lineal durchführen.
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Die Nordsee meinte es gut mit uns, keine
Welle und Sonnenschein. Wir sind mit
Schiebestrom, 8 kn über Grund bei 3 ltr.
Verbrauch gut aus dem Eiderfahrwasser
gekommen, am Elbstrom angekommen,
hatten wir immer noch ablaufend Wasser.
Ergebnis, teilweise 2,5 kn über Grund und
7 kn durchs Wasser, der Dieselverbrauch
stieg auf 8 ltr. die Stunde. In Cuxhaven erst
einmal getankt und im geschützten Teil
des Hafens, ganz innen und dicht am Aufgang, einen Platz gesucht.

Tönning

Es sollte ja viel Wind kommen. Das
Wetter meinte es so gut mit uns, dass wir
noch einen Tag länger blieben, dafür fiel
Otterndorf aus. Schöne Spaziergänge am
Deich und durch Cuxendorf (so nennen
die Segler liebevoll Cuxhaven) machten
den Tag rund. Ein steifer 5er machte die
33 °C erträglich.
Viele der Schlickhäfen, die sicher reizvoll
sind, haben wir nach der Erfahrung in
Tönning ausgelassen. Wir waren uns nicht
sicher, was passiert, wenn der Schlick in
die Ansaugstutzen drückt und ob beim
Aufschwimmen wieder alles heraus rieselt
aus den Leitungen. Nach dem Motto: nur
ein Motor, kein Segel, kein Risiko!
Glückstadt war unser nächstes Ziel, morgens ein strammer 7er bei Sonnenschein
und 25 °C (Sommer an der Nordsee!!!).
Wir konnten aber erst um die Mittagszeit
auslaufen, mit der Flut die Elbe hoch. Der
Wind ging auf 4–5 Bft. zurück, aber das
Wasser war sehr kabbelig, Strom gegen
Wind. Mit uns gingen die großen Pötte
die Elbe hoch. Wir lernten, dass einige
dieser Riesen extrem dicht aufeinanderfolgende hohe Heckwellen erzeugten. Die
haben uns einmal erwischt und kräftig
durchgeschüttelt. Bei jedem Vorbeifahrer
haben wir das Schiff um 180 Grad gedreht, um die Heckwellen frontal zu
schneiden.
Glückstadt hat uns nicht so gut gefallen,
zum Marktplatz 20 Minuten strammer
Fußweg. Die Altstadt modern aufgemotzt,
am Hafen keine Brötchen und Zeitung,
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wir haben schon schönere Kleinstädte
gesehen.

Besucherprogramm von Freunden und
Familie stand auf dem Plan.

Beim Anlegen in der schmalen Boxengasse verreckte auch noch unser Heckstrahlruder. Es klappte trotzdem, Anlegen und
auch das Ablegen am nächsten Tag gelangen auf Anhieb, trotz Wind und Strom.

Es hat schon das bestimmte Etwas, an
Hamburgs schönster Promenade zu liegen. Am schönsten war es nach 22 Uhr,
wenn der Touristenstrom verebbte und
die Hafenlichter das schönste Panorama
der Welt beleuchteten. Getoppt wurde
das Ganze noch durch das mediterrane
Wetter. Mit kurzer Hose, im T-Shirt, eisgekühlte Getränke im Cockpit schlürfen.
Dieses schöne Wetter begleitete uns fast
über die ganzen drei Wochen, kein Regenschauer konnte die Temperatur unter
25 °C drücken.

Stade war unser nächstes Ziel, ein lohnender Besuch. Auch hier wieder mittags mit
auslaufendem Wasser bis in den Stadthafen. Der Hafen liegt direkt in der Altstadt, schöne Spaziergänge, ein gelungener Tag. Stade ist sehr gepflegt, hat sehr
viele Baudenkmäler und ist auch ohne
Schiff einen Besuch wert.
Wegen der Tide mussten wir wieder bis
Mittag warten, um auf die Elbe zu kommen. Wedel war unser Ziel, hier wollten
wir unser Heckstrahlruder reparieren lassen. Von Stade aus haben wir schon telefonisch die Ersatzteile geordert und nach
Wedel schicken lassen. Hat prima geklappt. Der Hafenmeister in Wedel gab
gute Tipps und so konnten wir am nächsten Tag schon Schlippen. Ein Tag, der von
der Reserve abging. Reparatur gelungen,
viel dazugelernt und zum ersten Mal nicht
gekrant, sondern über eine Slipanlage aus
dem Wasser gezogen. Den Abend haben
wir genutzt, um Freunde in die Tonne 122
einzuladen. Die Bratkartoffeln sind immer noch so lecker wie vor 10 Jahren.
Heimspiel! Der City-Sportboothafen Hamburg war unser nächstes Ziel. Zwei Tage

Unterelbe

Die Elbe wieder runter, Richtung Cuxhaven. Ja, denn wir wollten nicht die
Norderelbe, sondern die Süderelbe rauf
fahren. Da, wo das Wirtschaftsherz der
Hansestadt schlägt, durch die Köhlbrandbrücke. An den vielen Hafenbecken vorbei, über die ständig in der Zeitung zu
lesen ist. Riesenpötte lagen hier, die zum
Leichtern oder Beladen in den Hafenbecken an den Kajen lagen. Bis zur Süderelbbrücke und dann wurde aus dem
Wirtschaftshafen wieder eine Auenlandschaft.
Stockte war unser nächstes Ziel. Dieser
Hafen liegt gegenüber von Zollenspieker
und ist den wenigsten bekannt. Wieder
musste der Tidenkalender ran, denn dieser Hafen liegt in der Ilmenau kurz hinter
einem Sperrwerk. Der Hafen selbst hatte
laut Hafenhandbuch 1,50 Meter Wasser

bei Ebbe. Nur die Einfahrt in die Ilmenau
hatte eine Barre und war erst 1 Stunde
nach Niedrigwasser passierbar. Wir haben
trotzdem einen Nickermann gemacht. Es
war nicht beschrieben, dass wir ganz dicht
an der Kaje zum Sperrwerk fahren mussten. Da hatten wir dann 1,5 Meter Wasser
und sind gut in die Ilmenau rein gekommen.
Ein schöner Binnenhafen empfing uns
mit neuen Schwimmstegen, Wasser und
Strom. Der Stegzugang zum Hafen war
abgeschlossen und die Infotafel mit der
Telefonnummer des Hafenmeisters für
uns unerreichbar außen am Zaun. Ein
Hafenlieger erlöste uns und nach einem
Telefonanruf kam der Hafenmeister an
den Steg. Wir mussten dann an den einzigen Gastplatz im Hafen verlegen. Wir
waren die einzigen Gäste in diesem Jahr
und hielten einen netten Plausch mit
dem Hafenmeister. Hafengeld war 5 € und
Strom 2 €, den Schlüssel hat er uns ohne
Pfand überlassen. Nachdem die Möwen
und Schwalben sich Gute Nacht gewünscht hatten, waren wir die einzigen
Lebewesen in dem Hafen mit 120 Plätzen.
Wir nutzten es, um uns am Steg noch eine
Abkühlung mit dem Wasserschlauch zu
gönnen.
Für das nächste Ziel Lauenburg musste,
das letzte Mal auf dieser Reise, der Tidenkalender ran. Wenige Kümos zogen die
Elbe runter und so konnten wir die Fahrt
bis Geesthacht zur Schleuse genießen. Der
in den Hafenbüchern empfohlene Anruf

Unterelbe
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per Funk wurde nicht beantwortet. Nach
10 Minuten versuchte ich es über Handy
und erhielt einen Anranzer. Er, der
Schleusenwärter, habe noch mehr zu tun,
als unsere Funksprüche und Anrufe zu
beantworten. Wenn es so weit ist, ruft er
uns über Lautsprecher an. Er saß am längeren Hebel, also kleine Brötchen backen
und keine vorlauten Kommentare. Nach
einer guten halben Stunde öffneten sich
die Schleusentore und die Signallichter
zeigten grün.
Auch im Hafen von Laubenburg fanden
wir ein schönes Plätzchen. Ein Spaziergang in der Unterstadt und ein riesiger
Eisbecher rundeten den schönen Sommertag ab.
Elbe-Lübeck-Kanal bis Mölln ist die
nächste Tagesroute. Gewahrschaut durch
die Schleuse Geesthacht machen wir uns
nicht per Funk oder Telefon bemerkbar,
da schon einige Schiffe warten. Auch hier
unverständlicherweise fast eine Stunde
Wartezeit. Wir sind in der Schleuse drin,
das Tor zu und nichts passiert. Dann öffnet sich das Tor nach 20 Minuten wieder
und ein Nachzügler fährt noch in die
Schleuse. Allmacht der beamteten Schleusenwärter. Bis Mölln läuft es dann ohne
Wartezeiten. Als wir uns nach der letzten
Schleuse über Funk abmelden, bekommen wir noch ein nettes Dankeschön. Es
geht doch!
Mölln war voll, wir hatten noch das Glück,
einen Platz ohne Beilieger zu bekommen.
Zwei Gründe gab es für die Fülle. Die

Elbe-Lübeck-Kanal

Lübecker Bucht hatte viel Wind in den
letzten Tagen und die Elbe war ab Hitzacker wegen Niedrigwasser (unter 1 Meter) nicht befahrbar.

Ein schöner Abschluss war die Fahrt nach
Heiligenhafen. Die Sonne lachte vom
Himmel, es war wenig Wind aus Süd-Ost
und nur eine leichte Dünnung.

Auch Travemünde war voll, aber wir
bekamen einen ruhigen Platz fast ohne
Schwell. Ab dem NOK hat sich das Wasser
jeden Tag mehr eingefärbt durch die Sedimente und Algen. Nur die Tagesreise über
die Nordsee hatte das gewohnte klare
Wasser. Hier in Travemünde wurde das
Wasser auch wieder klarer, wir waren
zurück in der Ostsee.

Es müssen nicht immer Hunderte Meilen
sein, einmal rund Heiligenhafen ist ein
tolles Erlebnis. Wir haben viel gesehen auf
dieser Route, aber noch lange nicht alles
entdeckt.

Das Wetterfenster spielte immer noch
mit, mit einem Wort: Karibikwetter. Unseren Reservetag hängten wir in Grömitz
dran und verbrachten ihn mit Spaziergängen und Eisessen.

Karten:
Nautische Veröffentlichung
Verlagsgesellschaft mbH Arnis.
Lübecker Bucht – Bornholm –
Kopenhagen Serie 2, Peschke Verlag.
Elbeatlas 2014/15
von Helgoland bis Magdeburg
mit vielen nützlichen Informationen,
z. B. einen Tidenkalender.
Eine Übersichtskarte der Eider bis zum
Sperrwerk, NOK, Elbe-Lübeck-Kanal
und viele Detailkarten der Nebenflüsse.
Plotterkarten C-MAP W85
Internet war nicht überall verfügbar.
Karten für die Nordsee von Tönning bis
Helgoland wollten wir uns in Tönning
besorgen, ab Rendsburg keine zu bekommen. Papier, Bleistift, Zirkel und Karten
vom Nachbarn füllten die Lücke.

Die Crew der Müpfi,
Christa und Hans-Jürgen
Süderelbe
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Plakate · Handzettel · Prospekte · Bücher · Briefbogen · Visitenkarten · Broschüren
Fahrzeugbeschriftungen · Schilder · großformatige, wetterfeste Digitaldrucke
Werbeartikel wie z. B. T-Shirts · Becher · Kugelschreiber · Kalender · Feuerzeuge und vieles mehr …

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

Qualitäts-Kraftstoffe

TANKSTELLE
ERHARD KIEHL
Wagenpflege – Schnellwaschanlage – Batterien – Zubehör
Bergstraße 41 • 23774 Heiligenhafen • Telefon (04362) 8945
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Geschichten aus Schweden
Wir lagen mit unserer „Lille Oe“ auf dem
Rückweg aus den Stockholmer Schären in
Kristianopel, welches ein wirklich schöner
kleiner idyllischer Hafen ist. Alle Boote,
die einliefen, teilten sich nach deutschen
und schwedischen Booten auf. Die Schweden legten sich mit dem Bug nach Osten
und die anderen Segler bevorzugten die
Pier, auf der schöne Blumenkästen unterbrochen von alten Kanonen der ehemaligen Festung, aufgereiht sind.
Hier ist die Welt noch in Ordnung, es gibt
keine Tallycard und einen lebendigen
Hafenmeister, dessen Augen schon vor
dem Mittag einen zweifelhaften Glanz
zeigten. Er hat aber einen Terrier dabei,
der „der wahre Hafenmeister“ sein soll.
Egal, alle geben sich viel Mühe und das
kleine Restaurant an der Hafenkante hebt
sich positiv von dem Angebot anderer
Hafenrestaurants ab.
Der Grund, warum die Schweden ihren
Bug in einer anderen Richtung hatten,
offenbarte sich in der Nacht, als ein

Gewitter mit Windgeschwindigkeiten von
über 40 kn über uns hinwegzog. Gegen
2.30 Uhr fand sich wohl fast jeder Eigner
an Deck, um die Lage zu beobachten und
wo nötig, noch eine Leine auszubringen.
Da waren die Freunde mit der Schwedischen Flagge am Heck schlauer! Dort
sah man nur sporadisch jemand der eher
unser Treiben auf der anderen Seite
beobachtete.
Der nächste Morgen war ruhig, so als
wäre nichts gewesen. In Karlskrona hatte
es aber starke Überschwemmungen gegeben. Wenn man da mit so viel Zeit im
Cockpit sitzt und seine Beobachtungen
macht, kommen das ein oder andere Mal
sehr suspekte Dinge zum Vorschein.

HCY Banner zum Mittsommerfest in Figeholm
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Da lag ein Boot im Hafen, das ich nicht
zuordnen konnte, weil es ein wenig an
einen Stealthbomber erinnerte. Bei näherer Recherche stellte sich das Boot als
„Hiddensee“ heraus, eine in der DDR
gebaute Einheitsyacht. Das Boot war an
Deck grau und hatte im Mast eine merk-

würdige Kugel. Mit dem Cockpitnachbarn
wurde das „Ding“ schnell als Kenterschutz
bestimmt und damit war die Sache erledigt. Diese Kugel erinnerte mich an den
ersten Sputnik der UdSSR und so taufte
ich den Eigner Sputnik, weil ich die
Bekanntschaft noch nicht gemacht hatte.
Eine Topplaterne schoss den Vogel ab, da
diese auch nach achtern rot und grün
zeigt. So schien es jedenfalls zu sein, wie
man auf dem Foto erkennen kann.
Dieses Boot traf nun auch auf unserer Reise nach Süden in Karlskrona ein und lag
am selben Steg. Man erkannte sich wieder
und so kam es zum ersten Gespräch :
Ich: Hallo, na da haben wir wohl dasselbe
Schicksal und müssen hier die nächsten Tage abwettern. Ich bin Frank
Hoyer.
Er: Ja ikk habe euch auch jleich jesehen.
Seid ja och noch nich weita. Ikke
heiße Peter.
Ich: Na dass ist ja schön Peter, da kann ich
gleich mal etwas fragen.
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Er: Wat willste wissn – kannst ooch
Kampo zu mir sagen.
Ich: Sag mal Peter, was ist das für ein komischer grauer Ball auf deinem
Masttopp, ist das eine Abhöranlage,
oder ein Kenterschutz oder was?
Er: Na dat will ich dir mal erklären –
meine Frau hat noch zu DDR-Zeiten
im IFA-Hotel zwei Salatschüsseln jeklaut. Daraus ham wa uns den Radarreflektor einjebaut. Nu weestet! Dette
bringt was bei ner Regatta und nach
einem Jahr ham se det alle jemacht.
Ich: Dann warn wohl in Rostock alle Salatschüsseln weg. Mach doch noch
ein paar kleine Antennen da drauf
und verrate keinem mehr was das ist.
Er: Jut-jut dette könnte man ma machn.
Peter hatte noch zu Zeiten der DDR das
Boot selbst gebaut und war Teilnehmer
vieler Regatten, die auf der Ostsee stattfanden. Die Segelvereine hatten zum Teil
Bootsbauer angestellt, die die Schalen aus-

gebaut haben. Um an gute Segel zu komme, muss man sich schon einiges einfallen
lassen, und das richtige Tauschgut vorhalten.
Segeln durfte man nur von Sonnenaufgang zu Sonnenuntergang. Durch den
tollen Reflektor machte man den Grenzbooten die Überwachung leichter. So
waren die Genehmigungen zur Teilnahme
wohl auch leichter zu bekommen.
Das war schon eine tolle Story, die
„Kampo“ da erzählte und die wollte ich
nicht für mich behalten.
Die Hiddensee ist eine verdammt schnelle
kleine Yacht und fällt durch Ihre Farbgebung sehr auf. Ein weiteres Modell habe
ich noch in Himmelblau getroffen.
Frank Hoyer, SY Lille Oe

Der Vierteltonner vom Typ
Hiddensee stellt sich vor ...
Die Geburtsstunde des Vierteltonners
Hiddensee liegt im Jahre 1973. Bis zum
heutigen Tag wurden weit mehr als
500 Schiffe gebaut. Meist in mühevoller
aber auch spannender Eigenarbeit.
Die folgenden Angaben entstammen
den technischen Daten des Prototyps
„Hiddensee I“.

Radarreflektor aus Salatschüsseln (Sputnik)

An der Lügnerbank in Karlskrona

Länge über alles:
8,04 m
Breite über alles:
2,84 m
Tiefgang:
1,50 m
Konstruktionswasserlinie:
6,40 m
Verdrängung:
1,70 t
Gewicht Rohschale
(Rumpf und Deck):
700 kg
Kielgewicht:
450 kg
Segelfläche
nach IOR Mark III:
RSAT 23,5 qm

Hiddensee 1
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Sommertörn durch die schwedische Inselwelt…
oder das beste Wetter in 20 Jahren
Der Plan: Wenn der Wind für die erste
Woche halbwegs passt, soll es zügig nach
Gotland gehen. Auf dem Rückweg sollen
in Rönne (Bornholm) zwei Mitsegler
zusteigen und Petra von dort nach Hause
fahren.
Die Ausführung: Es beginnt so lala.
Abwechselnd Motor und Segeln. Nach
einem Gewitter bei Gedser, mit starken
Böen, ist der Wind endgültig weg. Um
nicht zu unserem Ziel Klintholm motoren zu müssen ankern wir im Grönsund.
Eigentlich ein schöner Platz, aber einlaufender Schwell schaukelt uns die ganze
Nacht mächtig durch. So sind wir am
nächsten Tag (immer noch Flaute) früh in
Klintholm, packen unsere Räder aus und
radeln bei noch schönem Wetter nach
Möns Klint. Meiner Meinung nach eindrucksvoller als das Gegenstück auf
Rügen. Trotz Regenschauer wandern wir
auf dem Klippenrand und am Strand zurück.
Am nächsten Tage früh immer noch kein
Wind. Wir legen trotzdem ab und früh-

Möns Klint
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stücken bei schönstem Wetter unterwegs
mit Blick auf die Kreidefelsen. Dann aber:
Blister hoch und ab geht’s nach Osten.
Das neue Solarpanel versorgt bei dem
sonnigen Wetter Kühlschrank, Laptop
und Autopilot. Skillinge, Utklippan und
schon sind wir an Tag 5 in Kalmar, immer
mehr oder weniger vor dem Wind. Hier
kaufen wir schwedische Seekarten (meine
sind 20 Jahre alt), einen Ankerführer mit
sehr guten Detailkarten und eine SIMKarte für Telia. Man hat sich ja so an die
Wettervorhersagen aus dem Internet
gewöhnt.
Auf der Etappe nach Byxelkrog im Norden von Öland haben wir schon wieder
Rückenwind, leider auch leichten Regen.
Dafür am nächsten Tag Segeln vom
Feinsten unter Blister mit halbem Wind.
Zur Auflockerung hören wir Funkverkehr mit, in dem sich ein schwedischer
Segler bei einem Frachter beschwert, weil
der nicht ausgewichen sei. Nun sei er in
die Steuerbordseite des Frachters gefahren und habe sich den Bugspriet verbogen. Wie auch immer, der Frachter war

Abendstimmung in Utklippan.

250 Meter lang! Wer da wohl geschlafen
hat …
In Visby nimmt uns in der Hafeneinfahrt
gleich ein Schlauchboot in Empfang und
geleitet uns um ein paar Ecken an einen
schönen Platz, den wir nie gefunden hätten. Wegen „Politikerwoche“ sind überall
Zelte, Stände und Bühnen aufgebaut und
der Yachthafen ist regelrecht zugeparkt.
Wir verbringen auch den nächsten Tag in
Visby bei schönstem Hochsommerwetter.
Die Stadt ist unbedingt sehenswert. Den
Rest von Gotland hatten wir bei früherer
Gelegenheit erkundet. Wir wollen ja auch
noch in den Schären baden. Also nutzen
wir Wind und Wetter und am Nachmittag fällt nach 60 Seemeilen der Anker in
der Bucht von Harstena. Unterwegs den
ganzen Tag kein Segel in Sicht, doch hier
ist ganz schön was los.
Am ersten Tag in den Schären wird das
Beiboot klar gemacht. An Land dann
über Stock und Stein und Trampelpfade
erreichen wir den Ort Harstena, genießen
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hinten, das fällt kaum auf. Angekommen
finden wir zum Glück gleich geradeaus
eine freie Heckboje. Also festmachen,
Kuchenbude aufbauen und sich freuen,
weil der Regen jetzt erst richtig anfängt.
Der hat am nächsten Morgen immer
noch nicht nachgelassen, somit bleiben
wir. DVB-T an Bord funktioniert, wir
schauen uns das WM-Endspiel mit
schwedischem Kommentar an. Die Jungs
machen es echt spannend.
Am nächsten Tag ist für das Seegebiet um
Hanö, je nach Quelle, 30 bis 45 Knoten
aus Südwest angesagt. Also geht es schon
um 5.30 Uhr weiter, zuerst bei Südsüdost
unter Motor, dann wird bei Südwind
Richtung Hanö gesegelt. Auch die Motorstrecke hätten wir uns sparen können,
denn zwei Regenschauern ziehen hinter
uns durch, eine erwischt uns beim Anlegen (natürlich!). Der Winddreher
kommt erst am Abend und der Starkwind
gar nicht.

Unser Sommertörn in 4 Wochen mit 824 Seemeilen.

Bis zum Treffpunkt Rönne haben wir
jetzt ein paar Tage Zeit. Wir richten uns
nach der Wettervorhersage, gönnen uns
einen angenehmen Kreuzkurs nach
Skillinge und eine bequeme Halbwindstrecke nach Hasle. Zwei „planmäßige“
Hochsommer-Flautentage nutzen wir
zum Wandern und Radfahren. Der Weg
von Jons Kapel bis Hammershus ist immer wieder die „Mühe“ wert.

Ankerbucht Kalvholmen.

die Sonne und die „Touristenströme“ bei
Kaffee und Kuchen in der Bageri. Auf dem
Rückweg finden wir heraus, dass es auch
einen bequemen Fußweg gibt.
Es folgen Ankerplätze frei oder am
Felsen, immer „kurze Hose, T-Shirt“: Kalvholmen, Trässö, Älö. Wir nutzen das
schöne Wetter und segeln nur kurze
Etappen.

Am AKW vorbei durch das ZickzackFahrwasser nach Figeholm. Man muss
sehr gut aufpassen, keine Tonne auszulassen. Tags darauf soll es ab Mittag Regen
geben, aber immer noch Rückenwind.
Also früh los. Bei Kalmar querab ist es
noch trocken und erst 14 Uhr, wir segeln
also weiter Richtung Kristianopel. Nach
3 Stunden kommt der Regen und mit ihm
Böen von über 35 Knoten. Aber von

Samstag früh motoren wir nach Rönne in
den Industriehafen. Dort sammeln wir
Thomas und Burkhard ein, die mit der
Fähre aus Sassnitz pünktlich eintreffen.
Sie bringen den ersehnten Campari mit.
Durch das schöne Wetter ging der Vorrat
unseres traditionellen „SommerwetterAnlegeschlucks“ viel zu schnell zur Neige.
Wir hatten uns eine Flasche gewünscht,
aber durch Kommunikationsprobleme
gibt es gleich drei. Petra bleibt auch, sie
konnte ihren Urlaub verlängern.
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Mit Anspannung – die knifflige Einfahrt nach Darßer Ort.

Sieht aus wie Land, sind aber schwimmende Schlamminseln.

Starker, leider auch kühler, Nordostwind
bringt uns ruck-zuck nach Gager, wo
endlich mal gegrillt wird. Danach, bei viel
moderateren Bedingungen, nach Stralsund. Auch hier erstaunlicherweise kein
Problem mit einem Liegeplatz. Wir treffen unverhofft auf Jutta und Siggi, die mit
ihrer Santa Monica unterwegs sind. Am
Abend leisten wir uns gutes Essen im
Restaurant Speicher8

Mit Spinnaker zieht es uns Richtung Heimat.

Schon am nächsten Tag sind die beiden,
wir natürlich auch, wieder in Sassnitz.
Lief prima mit ordentlich Rückenwind,
nur der Seegang machte das Steuern etwas anstrengend. Am Ziel sorgt der starke Nordost für ordentlich Hafenkino.
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Der weitere Weg an Barhöft vorbei ist bei
Nordost zur Abwechslung mal hoch am
Wind, dann aber Richtung Darßer Ort
wieder raumschots. Die Einfahrt dort
wird spannend, denn die Rinne ist offensichtlich schon wieder sehr schmal geworden und scheinbar komplett dicht.
Quer zur Einfahrt ist ein Damm zu sehen,
auf dem die Möwen stehen! Nur, wieso
ist der Rettungskreuzer drin? Ein Funkgespräch mit diesem macht uns Mut, einfach gegen den „Damm“ zu fahren. In
unmittelbarer Nähe ist zu erkennen, dass
es sich um ein paar Inseln aus Schlamm
und Tang handelt, die gestaffelt in der
Einfahrt schwimmen und sich wie Eisschollen weg schieben lassen. Wie sagten
die Jungs von DGZRS: „Stell‘ jemand an
den Bug. Wo es hell ist bleibst du weg, wo
es dunkel ist fährst du lang“.
Es müssten viel mehr Segler dort Station
machen, um den Bedarf zu dokumentieren. Aber 17 Euro für einen Steg, eine

Festmachetonne, viele Mücken und sonst
nichts sind natürlich auch kein Anreiz.
Zum Ausgleich ist das Ziel am nächsten
Tag Warnemünde. Ein Spi-Gang bringt
uns hin. Hohe Düne bietet Luxus und das
Tierleben, das wir in Darßer Ort erwartet
hätten: Marder auf dem Steg und Seehund am Boot. Zusammen mit Maj-Britt
und Michael, die Majra ist kurz nach uns
aus Stralsund angekommen, gönnen wir
uns ein gutes Essen im Stromer und einen
Absacker in der CuBar. Burkhard war den
ganzen Tag am Steuer und freut sich, als
Maj-Britt fragt, ob wir den Autopiloten
an hatten.
Auch der letzte Tag beschert uns Nordostwind um 5 Bft und Sonne mit ein paar
hohen, dünnen Wolken. Am frühen
Nachmittag gibt es in Heiligenhafen den
letzten sommerlichen Anlegeschluck.
Der Campari ist schon wieder alle!
In 4 Wochen hatten wir 7 Hafentage, drei
aus touristischen Gründen, drei wegen
Flaute und einen, um nicht im Regen
unterwegs zu sein (Warmduscher!). Die
halben, wenn wir schon am frühen Nachmittag am Ziel waren, nicht mitgezählt.
Zurückgelegt haben wir 824 Seemeilen,
davon 105 mit Maschine. 28 Motorstunden inkl. der An- und Ablegephasen.
Petra und Klaus, SY Bilbo
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Der Steinbutt vom Kaltengrund …
oder wie man zu einem leckeren Fischessen kommt

Er war ein Prachtexemplar, ehe er früh am
Morgen des 9. Juni, vielleicht noch etwas
müde, ins Fischers Fritzes Netz gelangte
und damit sein Leben aushauchte. Nun
lag er ganz allein auf dem Verkaufstresen
im Hafen von Langballigau.
Ein idyllischer, aber doch sehr enger
Hafen und hier hatte am Abend vorher die
Malet noch eine Box ergattert, etwas
schmal und eigentlich zu kurz, aber ein
guter Skipper ist ja an Bord.
Am nächsten Morgen nun erst einmal der
übliche Skipper Gang zum Bäcker und
mit den Brötchen kam der Hinweis auf
einen Steinbutt. Wäre das nichts, man
könnte doch – so kam die Frage und na ja
dachte sich die Skipperfrau, man kann ja
mal schau‘n und marschierte nach dem
Frühstück los. Zurück kehrte sie mit dem
Steinbutt! Hatte sie sich das denn gut
überlegt? Nein, denn wie sollte sie ihn
zubereiten, wie filetieren oder überhaupt.
Die Pfanne ist viel zu klein usw. Nun
gleich danach hieß es Leinen los und auf
nach Flensburg. Auf der Fahrt dahin ans
Telefon gehängt, wie mach ich das denn,
ganz viele Tipps waren zu hören, dennoch
gab es Zweifel.
In Flensburg Stadthafen angekommen
meinte der Kapitän, bei der Wärme musst
du nicht kochen. Im Prinzip eine gute Idee
und sehr rücksichtsvoll, aber was machen
wir mit dem Butt? Na ja, im Kühlschrank
das geht doch, ist ja ganz frisch und ein
Tag liegen lassen ist für den Geschmack
angeblich nicht verkehrt. Gesagt, getan
und für den nächsten Tag stand ja Maasholm auf dem Plan und dort wollte der
Kapitän ein Lokal suchen welches uns den
Fisch zubereiten sollte, die Chancen erschienen uns da größer.

Macht das denn jemand fragte sich die
Skipperfrau? Ideen hat der Kapitän, da
muss man erst mal drauf kommen! Kaum
im Hafen begab sich Hans auf Lokalsuche
und im „Störtebecker“ sagte die Wirtin:
„Ja, kein Problem machen wir“. So marschierten wir dann um 18.00 Uhr mit dem
Butt in der Tüte zum Lokal, suchten uns
im Garten hinterm Haus einen schönen
und lauschigen Schattenplatz, denn es war
mal Sommer und wir genossen unseren
Butt als Filet und ganz ohne Schnickschnack – einfach lecker!

Zutaten:
Steinbutt
16,00 €
Zubereitung
6,00 €
Bratkartoffeln
6,60 €
Gurkensalat
2,60 €
(alles zusammen für 2 Personen)
Das war das Ende vom Butt.

Gabi und Hans, SY Malet
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Die Pest an Bord
Am Abend vor unserem Himmelfahrtstörn war noch ein Vortrag angesetzt. Das
Thema war die Pest, genauer die Dieselpest, man kann sie auch als Dieselbakterien, Mikroorganismen oder mikrobielle
Schädlinge bezeichnen. Aufgrund einer
EU-Verordnung (auch auf Betreiben der
Bundesrepublik) führte Deutschland den
Biodiesel ein. Für alle Wassertankstellen
in Deutschland. Nur für Behördenfahrzeuge gibt es weiterhin den normalen Diesel, für uns allerdings nicht zu bekommen.
Die chemische Industrie gewinnt Biodiesel
durch Umesterung von pflanzlichen oder
tierischen Fetten und Ölen mit einwertigen
Alkoholen wie Methanol oder Ethanol (entnommen Wikipedia).
Biodiesel wird überwiegend aus der Nahrungskette hergestellt und mit 7 % dem
mineralischen Diesel zugesetzt. Die entstandenen Alkohole neigen durch Wasseraufnahme zum Verkeimen. Da wir alle
eine Tanklüftung haben, führen wir durch
jeden Verbrauch oder durch Temperaturschwankungen frische Luft in den Tank
ein. Diese Luft kann je nach Temperatur
mehr oder weniger Wasser aufnehmen,
das der Alkohol im Diesel heftig ansaugt.
Das Diesel-Alkohol-Wassergemisch ist
ein idealer Nährboden für Mikroorganismen. Dieses Gemisch trennt sich auch
nicht in Wasser und Diesel. Das Wasser
bleibt in der Schwebe und verunreinigt,
wenn ein Befall durch Bakterien da ist,
den gesamten Tankinhalt.
Mineralischer Diesel ohne Alkohol kann
nur sehr geringfügige Mengen Wasser
aufnehmen. Das Wasser trennt sich ab. Da
es sehr, sehr viel schwerer als Diesel ist,
liegt es unten im Tank. In der Trennschicht zwischen Diesel und Wasser können sich auch Mikroorganismen bilden.
Die Vermehrungsbedingungen sind aber
sehr schlecht, sodass es kaum zu starken
Dieselverschmutzungen kommt. Mit einem Dieselfilter, der jährlich gewechselt
wurde, traten über viele Jahre kaum Probleme auf.
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Das hat sich mit der Einführung von Biodiesel geändert, die Dieselpest wird langsam zu einem Problem. Die Hersteller von
Biodiesel setzen dem Diesel Additive zu,
aber garantieren nur ein Vierteljahr keine
Verkeimung. Für einen PKW sicher kein
Problem beim ständigen Leeren und Befüllen des Tanks. Wie häufig fahren wir
aber unsere Tanks leer und füllen sie wieder? Und dann noch 6–7 Monate Winterlager ohne Bewegung im Tank. Diese Saison wurden mir 6 Fälle in Heiligenhafen
bekannt. 2 Klubkameraden und Stegnachbarn, die für die Reinigung des Tanks und
für die Reparatur des Motors erhebliche
Kosten hatten.
Wen es draußen bei schwerem Wetter
oder beim Anfahren des Hafens erwischt,
der hat schlechte Karten. Ein Motorausfall
führt zu Manövrierunfähigkeit und Kontrollverlust über das Schiff.
Es gibt auch für uns Additive, die wir dem
Biodiesel zusetzen können, empfohlen
wurde uns Grotamar 82. Jeder kann sich
im Netz über die Dieselpest und die möglichen Hilfsmittel schlaumachen. Meine
Folgende Zeitschriften kann man im
Netz aufrufen:
SEGELN 3/2009, BOOTE 6/2010,
schon etwas älter und nicht mehr
aktuell.
WASSERSPORT, offizielles
Mitteilungsblatt des DMYV 6/2014
Folgende Links lohnen sich,
anzuschauen:
www. Mikrofiltertechnik
http://toolfuel.eu
http://www.dieselsolutions.co.nz/.
Scheinbar setzt auch die DGzRS
DE-BUG Produkte dieser Firma ein,
darauf verweist jedenfalls eine
österreichische Internetseite:
http://www.esys.org/technik/
dieselp2.html.

Recherche hat mehrere Stunden im Netz
gedauert und mein Wissen über die Dieselpest ist größer geworden und hat neue
Fragen aufgeworfen.
Was machen eigentlich unsere Verbände?
Wie der DSV und die Kreuzerabteilung,
die jährlich erquickliche Summen an Beiträgen einkassieren. Oder der ADAC der
ein großes Potenzial an Wassersportlern
vertritt. In all ihren Publikationen ist über
dieses Thema nichts zu lesen.
Ganz anders in Dänemark, dieses kleine
EU-Land hat sich einfach über die EUVerordnung hinweg gesetzt. An allen
Wassertankstellen liefert Dänemark nur
noch biofreien Diesel aus. Es wird an allen
Zapfsäulen extra darauf hingewiesen:
„KEIN BIODIESEL“.
Deutsche Wassertankstellen liefern nur
Biodiesel aus und verweisen auf die EURichtlinien. Ein kleiner Haken ist allerdings dabei, einige Wassertankstellen
haben auch eine zweite Zapfsäule, angeblich Bootsdiesel(??). Dieser Diesel wird
nur an die Berufsschifffahrt und Behördenfahrzeuge abgegeben, er soll mehr
Verunreinigungen enthalten und eventuell mehr Wasser(???). Bei meinen Recherchen habe ich erfahren, dass dieser
Diesel kein Biodiesel ist, sondern Diesel
ohne Bioanteil, bestätigen wollte mir diese
Information allerdings keiner. Da aber
nicht alle Wassertankstellen zwei Zapfsäulen haben, haben auch Behördenfahrzeuge, DGzRS und Berufsschiffer damit
zu kämpfen.
Fazit, liebe Segel- und Motorbootfreunde ruft beim DSV, DMYV (Deutscher
Motor Yachtverbandes e.V.), bei der
Kreuzerabteilung und beim ADAC an
und fragt: „Was tut ihr für uns, wo seid
ihr auf unserer Seite, wo interveniert ihr
bei den Regierungsvertretern für uns?“
Beim DSV landete ich gleich in der
Rechtsabteilung, die fand meine Frage
wohl nicht kritisch genug und verwies

LUV & LEE

mich an die Kreuzerabteilung. Der Mitarbeiter kannte zwar die Dieselpest, wusste auch von der EU-Verordnung, hatte
aber keine Fallzahlen. Wollte von mir
wissen, ob es im Netz Statistiken darüber
gibt. Auf meine Frage, ob es nicht seine
Aufgabe wäre, sich mit den dänischen
Verbänden über die biofreien Wassertankstellen zu unterhalten, kam die Antwort, kann ich ja mal machen(!!!). Ich
wäre sowieso der Erste, der dieses Thema
anspricht. Mein Vorschlag war, er sollte
das Thema Dieselpest auf die Agenda des
nächsten Meetings setzen. Damit war das
Gespräch beendet, ohne Aussicht auf eine
Antwort.
Beim ADAC sagte mir die Mitarbeiterin
gleich, es wäre nicht ihr Fachgebiet, aber
sie würde meine Frage weiterleiten und
man würde mich unverzüglich anrufen.
Den Anruf bekam ich nach ein paar Tagen.
Seitdem habe ich mit Dr. Häbich, Leiter
Wassertouristik & Sportschifffahrt vom
ADAC, einige Telefonate und Mails gewechselt. Der ADAC ist mit diesem Problem vonseiten der Sportschifffahrt bisher
nicht konfrontiert worden. Wir haben
unabhängig voneinander Informationen
gesammelt und ausgetauscht. Dieser Dialog ist noch nicht zu Ende und wir wollen
ihn fortsetzen. Von den dänischen Sportboot Clubs liegen auch noch keine Antworten vor. Der DSV hat sich nicht wieder
gemeldet und hüllt sich in Schweigen.
Da SIE, Mitglieder der Clubs ADAC,
DMYV und des DSV keine Fragen stellen
und aktuelle Fälle der Dieselpest nicht
mitteilen, können auch keine Aktivitäten
erfolgen!
Auch die Benzinfirmen geben keine verbindliche Auskunft und verlieren sich in
Allgemeinplätzen, die nicht hilfreich sind.
Am Ende des Artikels werde ich ein paar
Netzadressen, die ich von Dr. Häbich
erhalten oder selbst ermittelt habe, aufführen. Ergänzend ein paar Zahlen und
Informationen aus Publikationen, die mir
bei der Recherche wichtig erschienen.
Ihnen wünsche ich eine schöne Saison
2015 und nie die Pest an Bord.
H-J. Obenauf

Diese Mail erreichte mich am Freitag,
21. 11. 2014 und in einem Telefonat am
Montag versicherte mir Dr. Häbich, der
ADAC bleibt am Ball. Wenn es neuere
Erkenntnisse gibt werde ich Sie informieren an den Clubabenden.
Hallo Herr Obenauf.
In Sachen dänische Sonderregelung für den
Verkauf von normalen Diesel im Sportbootbereich liegt uns nun eine Bestätigung
unseres Partnerclubs FDM vor. Demnach
hat die Sportschifffahrt in Dänemark erwirkt, dass in den Wassertankstellen wohl
flächendeckend Diesel ohne Bioanteil verfügbar ist.
Dies verstößt wohl auch nicht gegen die
Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU.
Zumindest in Deutschland gilt lediglich,
dass ein Mindestanteil von Biokraftstoffen am gesamten Kraftstoffabsatz in
Deutschland vorgeschrieben und reguliert
ist (s. Biokraftstoffquotengesetz – BioKraftQuG, BT-Drucksache 16/2709). Bei den
sehr kleinen Verbrauchsmengen in der
Sportschifffahrt ist es daher nach meiner
Interpretation grundsätzlich den Mineralölkonzernen möglich, ein entsprechendes
Angebot zu gestalten.
Von Wasserschutzpolizei und DGzRS habe
ich leider noch keine Antwort erhalten. Soweit die aktuelle Zwischeninfo vor dem
Wochenende.
Beste Grüße,
Dr. Steffen Häbich
Leiter Wassertouristik & Sportschifffahrt
Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V.
Telefon: ++49-89/7676-2612
steffen.haebich@adac.de
Hamburger Abendblatt, 29.10.14, Auszug
sinngemäß.
Die Firma LimnoMar führte für das Bundesamt folgende Untersuchung aus „Wie
viele Bootsliegeplätze sind in Deutschland
vorhanden“. Zählungen auf Satellitenbildern am Computerbildschirm ergaben gut
206.000 Plätze in 3.091 Sportboothäfen,
dazu geschätzte 20.000 Plätze in Buchten
oder an Stegen mit weniger als sechs Booten. Überraschend war, dass der weit überwiegende Teil in Süßwasserrevieren liegt:
146.000 Liegeplätze (71 Prozent) befinden
sich im Binnenland. Allein in Berlin-Brandenburg können 40.000 Boote festgemacht

werden, an der Mecklenburger Seenplatte
sind es 19.000. Auch auf den Voralpenseen
herrscht reger Bootsverkehr (23.000 Liegeplätze). Die Unterelbe mit Hamburg und
der Niederrhein sind mit jeweils rund
10.000 Liegeplätzen kleinere SportbootBallungsräume. Gut 54.000 Liegeplätze hat
die Firma LimnoMar in Brackwasserrevieren (Ostsee, Flussmündungen) gezählt. In
den Salzwasserhäfen der Nordseeküste sind
nur 5.775 Plätze zu haben.
Hamburger Abendblatt, 1. 10. 14, Auszug
sinngemäß.
Das Problem, das Dieselfahrern bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt drohen kann, ist eine Versulzung des Kraftstoffes, wenn enthaltene Paraffine Kristalle
bilden. Dann können die Kraftstofffilter
verstopfen. Die Folge: Der Motor stirbt ab.
Um das zu verhindern, stellen Mineralölhersteller und Tankstellen jedes Jahr auf
sogenannten Winterdiesel um. Zwischen
16.November und 28.Februar können Autofahrer Diesel mit einer Kältefestigkeit von
minus 20 Grad tanken. Von der Idee, dem
Diesel Benzin oder Additive beizumischen,
um sie winterfester zu machen, rät der
ZDK ab. „Viel hilft nicht viel“, schreibt der
Verband. Zu viele Additive könnten verklumpen, das Einspritzsystem könne Schaden nehmen.

Peter Jänichen hat eine Korrespondenz mit Herrn Wohnrade von der
HVB zum Thema geführt. Stand der
Dinge lt. Herrn Wohnrade:
„....vielen Dank für Ihre Anregung.
Wenn wir einen Lieferanten finden,
der uns zu akzeptablen Preisen mit
biofreiem Diesel beliefert, werden wir
diese Möglichkeit ergreifen. Bisher ist
das nicht der Fall. Leider sind die
Voraussetzungen in Burgstaaken etwas anders. Dort können mehrere
Abnehmer mit großem Lkw angefahren werden, das geht bei uns leider
nicht.“
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Rauchmelder:
Vor etlichen Jahren hatte einer unserer
Kollegen einen schrecklichen Brandunfall
auf seinem Schiff. Mir war der Vorgang so
langsam aus dem Gedächtnis entschwunden, aber ein Artikel in der „Yacht“ über
die Brandgefahr auf Schiffen frischte die
Erinnerung schnell auf. Ich baute daher in
allen Kabinen Rauchmelder ein. So gut –
so schön. Jeden Tag eine gute Tat.
Es war Mittagszeit, ein kleiner Hunger
nagte schon wieder. Heidi erbarmte sich
und machte Bratkartoffeln. Sie hatte es offensichtlich eilig, meinem Wunsch nach
einer baldigen Mahlzeit nachzukommen,

was in anderen Angelegenheiten nicht
immer der Fall ist. Kurz und gut, sie drehte
das Gas etwas mehr auf, als nötig gewesen
wäre. Die Bratkartoffeln reagierten allerdings nicht unbedingt in der gewünschten
Weise. (Wahrscheinlich war es die falsche
Kartoffelsorte). Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Heidi die Rauchmelder, die
sie sowieso störten, umfunktioniert hatte
und zwar in der Weise, dass sie nunmehr
das Ende eines Bratvorganges melden sollten. Plötzlich schrillte ein grelles Geräusch
durch die Beschaulichkeit der Mittagsstunde. Als ich unter Deck stürzte, um
nach der Ursache zu suchen, empfing

mich eine dichte Rauchsäule, offensichtlich hatten die Rauchmelder funktioniert.
Heidi behauptete steif und fest, sie hätte
die Rauchmelder nur testen wollen. Ich
hatte keine Bratkartoffeln, dafür habe ich
zwei neue Feuerlöscher gekauft. Hoffentlich werden die nicht auch noch getestet.
Dietmar Clevert, SY Clef verte

Warum wird auf Segelschiffen bei Sonnenuntergang die
Landesflagge eingeholt und
morgens wieder gehisst?
Die heutigen Flaggengebräuche auf
Yachten folgen Traditionen aus dem
späten Mittelalter. „Flaggen waren
seit je Tagsignale“, sagt Michael Stoldt
vom DSV. Bereits zur Zeit der Landsknechte hatten sie einen Nimbus. Die
Truppe scharrt sich um ihr Banner, es
trennte Freund vom Feind. Dem
Fähnrich oblag es, die Flagge zu verteidigen und sie abends, wenn der
Gefechtslärm abgeklungen war, sicher bis zum nächsten Tag zu verwahren.
Die Flaggenparade auf den Schiffen
der Bundesmarine, also das morgendliche Hissen und das Einholen
am Abend, sowie der entsprechende
Brauch an Bord von Yachten kann als
Fort-schreibung einer in Jahrhunderten gewachsenen Tradition gesehen
werden.
Freilich wird diese Regel guter Seemannschaft unterschiedlich gehandhabt. So ist es an Nord- und Ostsee,
aber auch in brasilianischen Gewässern strikt verpönt, Flaggengebräuche
zu missachten. „er flaggt für den Teufel“, sagen die Dänen, sollte ein Segler
es versäumen, abends seine Flagge
einzuholen. Freizeitsegler berichten,
daß nicht eingeholte Landesflaggen
nachts sogar gestohlen wurden.
Über das Warum kann man trefflich
spekulieren. Wir wollen uns doch
nicht nachsagen lassen, daß wir
schlechte Seemannschaft gut finden.
Holen wir also abends die Flagge rein
und setzen sie zur Begrüßung des Tages ab 8.00 Uhr am nächsten Morgen.
Peter Jänichen
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AIS oder Radar?
Als wir uns am Morgen in der Marina
Badhusviken im Oxelösund aus den Betten schälten war es wieder mal nichts mit
Sonnenschein und blauem Himmel. Dafür gab es einen handfesten Nebel mit
Sichtweite von etwa 30 – 40 m. Wir hatten
es daher nicht besonders eilig und
bummelten so vor uns hin, bis uns gegen
11 Uhr unverhofft ein erster Sonnenstrahl
traf. Es dauerte dann doch noch eine
ganze Weile, bis der Nebel völlig aufriss
und ein wunderbar blauer Himmel zur
Weiterfahrt einlud. Gesagt, getan! Wir
waren schnell bereit, der Verlockung zu
folgen, allerdings herrschte eine völlige
Flaute, wir fuhren also unter Motor.
Das Vergnügen hielt leider nicht lange.
Nach etwa einer Stunde steckten wir wieder im dicksten Nebel. Wir schalteten das
Radar an, das AIS konnten wir nicht
nutzen, da es seinen Geist aus unerklärlichen Gründen aufgegeben hatte. Mit
dem Autopiloten hielten wir Kurs, gaben
Nebelsignale und fühlten uns nicht sehr
wohl.
Nach einiger Zeit tauchte auf dem Radar
ein Signal auf, offensichtlich ein großes
Schiff. Es hielt Kurs auf uns und kam
schnell näher. Trotz angestrengter Suche
konnten wir das Schiff nicht sehen, Schallsignale gab es auch nicht. Ausreißen, aber
wohin? Der Andere war auf jeden Fall
schneller als wir, aber wo genau hin sollten
wir ausreißen. Die Antwort erübrigte sich
schnell. Plötzlich tauchte in ca. 40 –50 m
Entfernung eine graue Wand vor uns auf.
Um auszuweichen, musste ich erst den
Autopiloten ausschalten, dann ein
„Manöver des letzten Augenblicks“. Ein
hellgrau angestrichener 30.000-Tonner
rauschte an uns vorbei und war nach
wenigen Sekunden schon nicht mehr zu
sehen.
Nur Glück hat uns vor einem fatalen
Ausgang bewahrt – aber, auf Glück sollte
man sich nicht verlassen.

Wie kann man sich vor einem solchen
Problem am besten schützen?
Mein Fehler: Nie im Nebel den Autopiloten nutzen. Im Ernstfall entsteht zumindest ein Zeitverlust, bis auf Handsteuerung umgeschaltet ist. Dieser Zeitverlust
kann aber schon entscheidend sein. Nicht
auszudenken, wenn in dieser Situation
nicht sofort richtig gehandelt wird und
man mit Selbststeuerung zur Selbstversenkung schreitet.

versagt aber bei Landabdeckung und ist
schwieriger zu interpretieren als AIS.

Die Diskussion um AIS oder Radar ist
müßig, wenn man weder noch, oder nur
eines der beiden Hilfsmittel an Bord hat.
Die beste Lösung ist sicherlich, wenn beide Systeme zur Verfügung stehen. Jedes
der beiden Systeme hat jeweils Vorzüge
gegenüber dem anderen.

Die Quintessenz:
1. Im dichten Nebel sollte man sich das
Segeln verkneifen, oder zumindest
innerhalb der 5m-Linie bleiben.
2. Schallsignal nicht vergessen.
3. Keine Selbststeuerungsanlage nutzen.
4. Radar oder AIS, aber besser beide
Systeme gemeinsam nutzen.

Radar zeigt alle Schiffe, auch Segelboote
und nicht AIS-führende Berufsschiffe. Es

AIS zeigt übersichtlicher als Radar alle
Fahrdaten der erfassten Schiffe, allerdings
nur die der mit Transponder ausgestatteten. Es hinterläßt somit eine Lücke bei
nicht ausstattungspflichtigen Fahrzeugen.
Die gemeinsame Nutzung beider Systeme
füllt diese Lücke.

Dietmar Clevert, SY Clef verte

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 Ostseestrand, 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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Wi entsorge
Wie
t
ich den
Fäkalientankinhalt ab 2015?

4ANK àBER DER 7ASSERLINIE
% NTLàFTUNG
G

Ab 15. April 2015
dürfen keine Sportboote mehr Fäkalientanks in schwedischen Gewässern entleeren. Nur
Boote der Klasse K (historische Boote) sind von dieser Verordnung ausgenommen. Die
Zeitschrift ”På kryss” hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Nachfolgend ﬁnden Sie
Antworten auf Fragen zu der neuen Verordnung. Watski bietet alle Produkte an, die Sie
für ein ab dem 15. April 2015 zugelassenes Toilettensystem benötigen

)NSPEKTIONSLUKE

&ÊKALIENTANK

- MUSS ICH MEIN BOOT ODER MEINE TOILETTE UMBAUEN?
.EIN ABER 3IE DàRFEN DEN &ÊKALIENTANK NICHT MEHR IN SCHWEDISCHEN ' EWÊSSERN ODER IN
3CHUTZGEBIETEN ENTLEEREN ODER AUSSPàLEN

"ORDDURCHLASS

4ANK UNTER DER 7ASSERLINIE

$ AS 6ERBOT BESAGT NICHT DASS EIN 4OILETTENSYSTEM UMGEBAUT WERDEN - 533 SO DASS EINE
4ANKENTLEERUNGSMÚGLICHKEIT AN $ ECK VORHANDEN SEIN MUSS% S BESTEHT AUCH DIE - ÚGLICHKEIT
DIE EINGEBAUTE 4OILETTE NICHT MEHR ZU BENUTZEN ODER EINE TRANSPORTABLE 4OILETTE ZU INSTALLIEREN
.ATàRLICH IST EIN 5MBAU DIE BESSERE ,ÚSUNG
- WELCHE BOOTE MÜSSEN EINEN TANK MIT DER MÖGLICHKEIT HABEN, IHN AN DEN
ENTSORGUNGSSTATIONEN ZU LEEREN?
.EUE 3PORTBOOTE MIT FEST EINGEBAUTER 4OILETTE DIE HEUTE AUF DEM EUROPÊISCHEN - ARKT ANGEBO
TEN WERDEN MàSSEN AUF JEDEN &ALL FàR DIE ! UFRàSTUNG MIT EINEM 3CHWARZWASSER &ÊKALIENTANK
UND EINER % NTLEERUNGSMÚGLICHKEIT VORBEREITET SEIN7ENN EIN &ÊKALIENTANK VORHANDEN IST WIRD
IM 2EGELFALL AUCH EINE % NTLEERUNGSMÚGLICHKEIT AN $ ECK VORHANDEN SEIN

% NTLàFTUNG
G

- WAS MUSS ICH BEIM UMBAU EINES TOILETTENSYSTEMS BEACHTEN?
! CHTEN 3IE DARAUF DASS DER 4ANK GENàGEND +APAZITÊT HAT$ IE - EHRKOSTEN FàR EINEN
GRÚEREN 4ANK SIND NICHT HOCH UND ER IST VORTEILHAFT WEIL EIN GROER 4ANK NICHT SO OFT
GELEERT WERDEN MUSS6IELE TAUSCHEN DIE MANUELLE 4OILETTE GEGEN EINE ELEKTRISCHE MIT
:ERHACKER WEIL DIESE WENIGER 3PàLWASSER BENÚTIGT
"AUEN 3IE DIE RICHTIGE $ ECKSDURCHFàHRUNG NACH % . .ORM )3/  EIN$ IE
! BSAUGSTUTZEN DER % NTSORGUNGSSTATIONEN MàSSEN EBENFALLS DIESER .ORM ENTSPRECHEN
' EMÊ )3/ .ORM MUSS AUCH EINE 4ANKANZEIGE EINGEBAUT WERDEN% S REICHT WENN
SIE ANZEIGT WENN DER 4ANK  VOLL IST% S GIBT 4ANKANZEIGEN FàR DIE KEIN ,OCH GEBOHRT
WERDEN MUSS

$ ECKSDURCHFàHRUNG

9 6ENTIL
$ REIWEGEHAHN

&ÊKALIEN
PUMPE
P

)NSPEKTIONSLUKE

"ORDDURCHLASS

&ÊKALIENTANK

! BSPERRVENTIL

- WENN ICH EINE FEST EINGEBAUTE TOILETTE OHNE FÄKALIENTANK HABE?
$ ER "ORDTANK FàR 4OILETTENABFALL HEIT 3CHWARZWASSER ODER &ÊKALIENTANK% INE 4OILETTE DIE
NICHT AN EINEN 4ANK ANGESCHLOSSEN IST WIRD DIREKT GELEERT$ AS BEDEUTET DASS ES HIER KEINE
- ÚGLICHKEIT GIBT DAS 3CHMUTZWASSER AN "ORD AUFZUBEWAHREN$ ER 4OILETTENABFALL WIRD àBER
EINEN 3ANITÊRSCHLAUCH DIREKT ZUM 2UMPF GEFàHRT UND IN DIE 3EE BZWDAS ' EWÊSSER ABGEFàHRT
)N 3CHWEDEN RECHNET MAN MIT CA 3PORTBOOTEN DIE EINEN $ IREKTAUSLASS DES 4OILET
TENABFALLS HABEN5M DAS 4OILETTENSYSTEM DIESER "OOTE UMZUBAUEN MUSS EIN &ÊKALIENTANK
INSTALLIERT WERDEN&ERNER MàSSEN GEEIGNETE 3ANITÊRSCHLÊUCHE VERLEGT WERDEN $ ECKSDURCH
FàHRUNG 9 6ENTIL FàR DEN &ÊKALIENTANK AUCH ALS ELEKTRONISCHES 9 6ENTIL ERHÊLTLICH 4 6ENTIL
:WEIWEGEHAHN &ÊKALIENPUMPE "ORDDURCHFàHRUNG UND EVTLMANUELLE ,ENZPUMPE &ILTER UND
4ANKANZEIGE EINGEBAUT WERDEN

$ ECKSDURCHFàHRUNG

4ANK àBER DER 7ASSERLINIE
% NTLàFTUNG
G

$ ECKSDURCHFàHRUNG

)NSPEKTIONSLUKE
&ÊKALIENTANK
9 6ENTIL
$ REIWEGEHAHN

! BSPERRVENTIL

"ORDDURCHLASS

Watski-Produkte für den Umbau
Produkt

Art.-Nr.

4RANSPORTABLE 4OILETTE

  


3CHWARZWASSER &ÊKALIENTANK  
 

$ ER &ÊKALIENTANK MUSS EINE GUTE % NTLàFTUNG HABEN WEIL EIN HOHER 5NTERDRUCK ENTSTEHT
WENN DER 4ANK DURCH ! BSAUGEN GELEERT WIRD% S BESTEHT DIE ' EFAHR DASS DER 4ANK
IMPLODIERT PLATZT $ ER % NTLàFTUNGSSCHLAUCH MUSS EINEN AUSREICHENDEN $ URCHMESSER
UND MÚGLICHST EIN 2àCKSCHLAGVENTIL HABEN

4OILETTE

  
  
  

3ANITÊRSCHLAUCH

  

! CHTEN 3IE DARAUF DASS DER 3PàLWASSERZULAUF DER "ORDTOILETTE MIT EINEM 3CHWANEN
HALS ODER 2àCKSCHLAGVENTIL AUSGERàSTET IST UM ZU VERMEIDEN DASS 7ASSER NACHLÊUFT

$ ECKSDURCHFàHRUNG



9 6ENTIL

 

3ETZEN 3IE EIN 2àCKSCHLAGVENTIL IM 3CHLAUCH ZUM &ÊKALIENTANK EIN DAMIT DAS 3PàL
WASSER BESSER HOCHGEPUMPT WERDEN KANN$ AS 2àCKSCHLAGVENTIL VERHINDERT AUCH DASS
7ASSER IN DIE 7# 3CHàSSEL ZURàCKLÊUFT

% LEKTRONISCHES 9 6ENTIL

 

:WEIWEGEHAHN

  

&ÊKALIENPUMPE

  

"ORDDURCHFàHRUNG

  

- ANUELLE ,ENZPUMPE

 

$ ECKSDURCHFàHRUNG



4ANKANZEIGE

  

% NTLàFTUNGSSCHLAUCH

  

"ORDDURCHLÊSSE

Z" 

! CHTEN 3IE DARAUF DASS 3IE DIFFUSIONSDICHTE 3CHLÊUCHE VERWENDEN UM SCHLECHTE ,UFT
IM 7# 2AUM ZU VERMEIDEN
7ECHSELN 3IE AUCH VON :EIT ZU :EIT DIE "ORDDURCHFàHRUNGEN AUS
- WO KANN ICH MEINEN FÄKALIENTANK ENTLEEREN?
! B &RàHJAHR  MàSSEN ALLE 3PORTBOOTHÊFEN EINE % NTSORGUNGSSTATION HABEN ODER AUF
DIE NÊCHSTLIEGENDE % NTSORGUNGSSTATION HINWEISEN
7EITERE )NFORMATIONEN AUF SCHWEDISCH UNTER WWWPAKRYSSSE UND WWWBATMILJOSE

Herman Gotthardt GmbH s ,EUNASTRAE   ( AMBURG
4EL     &AX    INFO GOTTHARDT YACHTDE

Diese Info erreichte uns von Frank und Heike Hoyer. Abdruck mit freundlicher Genehmigung von der Herman Gotthardt GmbH.
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Bootswerft
Hans Göttsch

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

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

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

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).
kenhafen
m
e
L
n
I
• Lagerung von Booten im Freien auf dem Hof.
eistung
l
b
u
H
t
0
• Transport vom Hafen zu den Hallen und zurück.
ran mit 2
K
Einsatz !
n
• Duschen und WCs.
e
h
c
i
l
g
ä
für den t
• Und natürlich ein großer Waschplatz.
• Zimmer mit Frühstück und Ferienwohnungen.

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

Buchtipps

Sportbootführerscheinprüfung:
Frage:
Was hat ein Schiffsführer zu tun wenn
ihm nachts oder bei schlechter Sicht drei
weiße, zu einem Dreieck angeordnete
Lichter entgegen kommen?
Antwort:
Umgehend von den Gleisen gehen.

Anbei die Niederschrift einer
Funkkommunikation an der Küste Neufundlands zwischen einem
US-Kriegsschiff und kanadischen
Behörden im Oktober 1995.
Die Freigabe der Daten durch den Chief
of Naval Operations erfolgte 10-10-95.
Geheimhaltungsstufe 1.
US-Kriegsschiff: Bitte steuern Sie
15° Nord. Over
CDN: Empfehle SIE steuern 15° Nord.
Over

US-Kriegsschiff: Hier spricht der
Kommandeur eines Schlachtschiffes der
US-Navy! Ich wiederhole, korrigieren
Sie Ihren Kurs! Over
CDN: Wiederhole, SIE sollten ihren
Kurs korrigieren. Over
US-Kriegsschiff: Wir haben unter unserem Kommando den Flugzeugträger
USS Lincoln, das zweitgrößte Schiff der
US-Atlantikflotte. Wir werden von drei
Zerstörern, Kreuzern und verschiedenen Unterstützungsschiffen begleitet.
Wir legen ihnen dringend ans Herz,
unverzüglich ihren Kurs zu ändern,
da wir ansonsten Maßnahmen zur
Sicherung unseres Geleitzuges einleiten
werden. Over
CDN: Hier spricht Sergeant McNeill,
ich befinde mich auf einem Leuchtturm.
Over

Das Sommerbuch
von Tove Jansson
Sophia und ihre Großmutter verbringen
den Sommer auf einer winzigen Insel
im finnischen Meerbusen. Die beiden
streifen umher, plaudern, streiten, stellen
Fragen. Zusammen mit ihnen erleben wir
eine Welt voller kleiner Wunder – und
eine rundum glückliche (Lese-)Zeit.
Tove Jansson, die Autorin der MUMINGeschichten, lässt viele ihrer eigenen
Erfahrungen in dieses Buch einfließen.
Ein poetischer und heiterer Roman, der
den finnischen Sommer atmet.
„Ein Buch, das fröhlich macht und
dennoch wehmütige Seiten hat. Es ist
klug, lebensklug, aber nie belehrend
geschrieben, und rührt durch seine klare,
einfache, sehr selbstverständliche Art
manchmal fast zu Tränen.“
Christine Westermann

Hubert Kinnert
Segelmachermeister

Osterweide 2
23774 Heiligenhafen

Tel. 0 43 62 / 50 33 87 · Fax 0 43 62 / 50 35 87
e-mail: SeastarSailsHK@aol.com
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Artikel für unsere
Clubzeitung LUV & LEE

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

www.kaeppen-plambeck.de

Yachtservice

MENZEL

Unsere Clubzeitung wird durch die
Text- und Bildbeiträge der Mitglieder erst möglich. 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. Stichworte:
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

Mobil/Heiligenhafen/OH

paß
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tetreuung Ihrer Yach

Mechaniker/Schlosser
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macht !

Dirk Menzel
menzeldirk@t-online.de

Mo-Sa 8.00-18.00 Uhr
Notdienst/Absprache

Dienstleistungen/Technik

0162 10 49 757
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Wir über uns
Wir sind Mitglieder eines Yacht-Clubs,
die die gemeinsame Freude am Wassersport unter Segeln oder mit Motor zusammengeführt hat und sind in SchleswigHolstein, Hamburg, Berlin und vielen
anderen Gegenden Deutschlands zu
Hause. Wir sind ein gemeinnütziger, ins
Vereinsregister eingetragener Verein und
gehören dem Landessportverband und
dem DSV an.

Was bieten wir?
Neben einem harmonischen Clubleben
pflegen wir gute Seemannschaft und Kameradschaft und wir bieten einfach den
besten Ausgangshafen für Törns. Die Kieler Bucht, die dänische Südsee mit ihren
kleinen und romantischen Häfen, die
mecklenburgische Küste mit ihrer naturbelassenen Ursprünglichkeit und die Lübecker Bucht liegen vor unserer Haustür.
Darüber hinaus besitzen wir ein großes
Clubhaus mit Terrasse auf dem schönsten Grundstück in Heiligenhafen mit abschließbarem Parkplatz für jedes Mitglied.
Von hier aus bietet sich zu jeder Tageszeit
ein prächtiges Bild auf den Yachthafen

und man hat ein windgeschütztes, sonniges Plätzchen nach einem anstrengenden
Törn.
Vereinsoffene Regatten und „stressfreie“
Familienregatten stärken unser Gemeinschaftsgefühl, das besonders durch unser
gemeinsames Fahrtensegeln, bei dem jeder jeden durch seemännischen Rat und
durch Tat unterstützt, gefördert wird. Die
Geschwaderfahrten zu Himmelfahrt und
Pfingsten erfreuen sich großer Beliebtheit
und führen zu schönen Zielen.
Während des ganzen Jahres gibt es viele
Veranstaltungen im und am Clubhaus,
beginnend im März mit dem GrünkohlBowling, Regatten, Grillfeten im Sommer,
das Sommerfest im August bis hin zu
Veranstaltungen im Winter.
Von Mai bis September treffen wir uns
regelmäßig am Freitagabend in fröhlicher
Runde zum Stammtisch, um unsere
Gedanken und Ideen auszutauschen.
Manchmal gibt es auch Vorträge zu
Themen, die uns Segler interessieren.

Wen nehmen wir auf?
Müssen wir es überhaupt noch erwähnen,
dass wir uns über jede/n Gleichgesinnte/n
freuen, die/den das Segeln oder 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 Gemeinschaft stärkt.

Was kostet die Mitgliedschaft?
Jahresbeiträge des HYC:
für Einzelmitgliedschaft:
153,00 €
für Ehepaare und Partnerschaften
mit bis zu 1 Kind:
180,00 €
jedes weitere Kind:
6,00 €
Einzelmitgliedschaft
Jugendlicher bis 14 Jahre:
16,00 €
Einzelmitgliedschaft Jugendlicher
bis 18 Jahre je Jahr mehr:
5,00 €
Einzelmitgliedschaft Jugendlicher
bis zum 21. Lebensjahr:
36,00 €
Junge Leute in der Ausbildung
zahlen längstens bis zur Vollendung
des 25. Lebensjahres:
36,00 €
Nach der Ausbildung den vollen
Jahresbeitrag.

Mit freundlichen Seglergrüßen
Der Vorstand des
Heiligenhafener Yacht-Club e.V.
www.hy-c.de

Ihre Ansprechpartner im HYC
1. Vorsitzender:

Kassenwartin:

Schriftführerin:

Siegfried Schmidt
Kerstin 9
23774 Heiligenhafen
Tel. 0 43 62 - 50 61 52, Steg 2/15a
E-mail: schmidtimmob@aol.com

Petra Kühl
Masurenweg 2, 22941 Bargteheide
Tel. 04532-23567
Steg 3/66
E-mail: Kuehl.Bargteheide@t-online.de

Brigitte Kern
Humboldtstraße 3
30890 Barsinghausen
Tel. 0 51 05-58 51 63
E-mail: kern-brigitte@gmx.de

2. Vorsitzender:

Sportwart:

Björn Ehrike
Wabenweg 4
21220 Seevetal
Tel. +49 1512 358 52 46, Steg 5/32
E-mail: bjoern.ehrike@ideekom.de

Edgar Kuchel
23774 Heiligenhafen
Königsbergerstr. 6
Mobil: 0171-195 60 10
E-mail: Heiligenhafener@web.de

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

Ort, Datum

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

1. Mitglied

Name

Vorname

Geburtsdatum

2. Mitglied

Name

Vorname

Geburtsdatum

3. Mitglied

Name

Vorname

Geburtsdatum

4. Mitglied

Name

Vorname

Geburtsdatum

5. Mitglied

Name

Vorname

Geburtsdatum

Postanschrift

Straße

PLZ / Ort

Tel. privat

Mobil

Fax

E-Mail

Name des Schiffes

Schiffstyp

Das Schiff ist ein(e)

SY

MY

MS

Jolle

Segel-Nr.

UKW-Rufzeichen

Selektivrufnr.

Wenn Liegeplatz in Heiligenhafen:

Steg-Nr.

Platz-Nr.

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.

IBAN

Unterschrift
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Für Landratten
und Leichtmatrosen :
3 x in Heiligenhafen !
Hafenstraße 1 · Mo. bis So. : 5.30 – 18.00 Uhr
Industriestraße 3 (im Famila Markt)
Mo. bis So. : 8.00 – 20.00 Uhr
und in der Saison : So. 11.00 – 17.00 Uhr
Thulboden 43 · Mo. bis So. : 5.30 – 18.00 Uhr

GmbH

Wir bieten:

www.puck-gmbh.de

Werft

• Individuelles Kranen
zu jeder Zeit – auch an Sonn- und Feiertagen.
An unseren stationären Kränen
in Burgstaaken bis 20 t, in Burgtiefe bis 25 t.

• Service rund um
das Boot.
Arbeiten am Unterwasserschiff, polieren,
Motor ein- und auswintern,
Batterieservice, GFKArbeiten, Holzarbeiten,
Schiffs-Überführungen ins Winterlager.

• Wassertankstelle in Burgtiefe
Diesel, Benzin, Super.

• Einen Einkauf in unseren maritimen Geschäften
in Burgtiefe und Burgstaaken, Hafen-Passage.

• Ein großes, gepflegtes Winterlager.
Hallen- und Freilager, auch mit stehenden
Masten auf 30.000 m2 Fläche.

Yachtausrüstung
maritime Mode • Angelzubehör
Burgtiefe
Tel. (0 43 71) 38 33 · Fax (0 43 71) 22 74
Privat (0 43 71) 25 10

Wir freuen uns auf Sie!
– Familie Weilandt und Mitarbeiter
Burgstaaken
Tel. (0 43 71) 6679 · Fax (0 43 71) 875 95
Handy 01 71-425 70 75

Impressum
Herausgeber: Heiligenhafener Yacht-Club e.V., Am Yachthafen, 23774 Heiligenhafen
Redaktion: D. Clevert, B. Ehrike, P. Jänichen, P. Hannemann, K.-H. Hilbig, H. u. F. Hoyer, B. u. C. Kern, G. u. H. Kiel, H.-H. Könekamp,
E. Kuchel, P. u. W. Kühl, K. Lohmann, C. + H.-J. Obenauf, A. Schmidt, J. u. S. Schmidt, D. Wulff.
Auflage 500 Stück – Druck: Riechert, Oldenburg, Tel. 0 43 61- 8 03 47

47

Foto: OK-Press

The sailmakers who make it possible

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

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

Fehmarn
Burgstaaken 50
23769 Fehmarn
Telefon 04371-88 88 952
Telefax 04371-88 88 954
fehmarn@oleu.de

Heiligenhafen
Am Yachthafen
23774 Heiligenhafen
Telefon 043 62- 90 0144
Telefax 043 62- 90 0149
info@oleu.de

