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Liebe Vereinsmitglieder, Segelfreude 
und Gäste der Marina Heiligenhafen,

EDGAR KUCHEL; 
1. Vorsitzender des Heiligenhafener 

Yacht-Club e.V. (HYC)

im Namen des Vorstandes möchte ich mich im Vorwege 

recht herzlich für Ihr Interesse an unserer Clubzeitung 

und an dem Geschehen in unserem Verein bedanken. Ei-

nen besonderen Dank richte ich an die Vereinsmitglieder 

Petra und Klaus für die Gestaltung dieser Clubzeitung. 

Während des Himmelfahrtstörns 2015 ging es anfangs 

bei ruppiger Welle rüber nach Langö auf der Insel Lol-

land. Ab Kiel Ostseeweg hatten wir dann traumhaftes, 

sonniges Segelwetter. Wie sollte es auch anders sein, 

wenn der HYC unterwegs ist. Erfreulich war auch, dass 

abends 15 von 43 Vereinsschiffen im Hafen lagen und alle 

gemeinsam in dem Clubhaus den traditionellen Schinken 

verspeisten. Besonderen Dank an Carsten, den Hafen-

meister von Langö und an Michael vom Tourismusbüro, 

sie haben vor Ort alles für uns organisiert. Wir kommen 

wieder, versprochen! 

Über Pfingsten ging es zum Grillen nach Neustadt zum 

NSV, an dieser Tour haben 12 von 43 Vereinsschiffen teil-

genommen. Da das Wetter traumhaft sonnig war und am 

nächsten Tag der Wind fehlte, blieben wir noch einen 

weiteren Tag zum Grillen, und Pfingstmontag ging es 

früh zurück nach Heiligenhafen.  

Im August war es schließlich soweit und die „Trockenste 

Regatta“ wurde gestartet. Schläuche platzten, Ringe blie-

ben am Nagel hängen, die Backskiste wurde mehrfach 

umgeräumt und die Erbsen auf Vollständigkeit über-

prüft. Stefanie und Björn, vielen Dank fürs Organisieren, 

es hat uns allen viel Spaß bereitet. 

Am 5. September wurde endlich die beliebte Schierker-

Feuerstein-Regatta gestartet. Bei bis zu 40 kn Wind war 

es schon eine stolze Leistung, dass 8 Schiffe gestartet 

 waren und 5 die Strecke von 26 sm zurücklegten. Den 

Gewinnern Petra und Klaus mit ihrer SY Bilbo herzlichen 

Glückwunsch! Ihr hattet Euch den Sieg ehrlich erkämpft. 

Bereits am 19. September 2015 wurden die Weichen für 

die Saison 2016 gestellt, denn 3 Vorstandmitglieder  haben 

nach vielen Jahren erfolgreicher Vorstandsarbeit die 

 Arbeit an den neu gewählten Vorstand übergeben. Vielen 

Dank für Eure vorbildliche Vorstandsarbeit und ganz 

 besonderen Dank an Petra Kühl und Siegfried Schmidt. 

Für unsere Gaststätte haben wir ein neues Pächterpaar 

gewinnen können, wir wünschen stets eine glückliche 

Hand und viele erfolgreiche Jahre in unserem Haus. 

Im Oktober erfolgte die Endabnahme des städtischen 

Hochwasserschutzes. Auch wenn wir uns eine andere 

 Lösung gewünscht hätten, gilt unser besonderer Dank 

den beiden HVB-Geschäftsführern, die bei der Abwick-

lung immer bemüht waren, für alle Beteiligten eine 

 akzeptable Lösung zu finden. 

Nach einem viel zu langen Winter, der nun wirklich kei-

ner war, sind die ersten Schiffe bereits poliert und start-

klar für die nächste Saison. Alle Vorbereitungen für die 

kommende Segelsaison laufen auf Hochtouren und die 

ersten großen Veranstaltungen, wie der Himmelfahrts-

törn, sind bereits organisiert, die Termine stehen. Nun 

brauchen wir nur noch den richtigen Wind. 

Es wäre schön, wenn das Clubleben auch in 2016 genauso 

harmonisch und fröhlich stattfinden würde wie in den 

letzten Jahren, denn die Weichen sind entsprechend 

 gestellt. 

An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass interessierte 

 Segler und Gäste aus anderen Vereinen am Clubabend 

recht herzlich willkommen sind. Jeweils am Freitag um 

18.30 Uhr treffen sich die anwesenden Clubmitglieder 

zu  einem geselligen Informationsaustausch im Clubraum 

oder auf der Terrasse. 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und Freunden 

des HYC eine wunderschöne Saison 2016 und immer 

eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.

Ihr Heiligenhafener Yacht-Club e.V. 

Edgar Kuchel

1. Vorsitzender
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12. März 2016
Bowling mit anschließendem gemüt-

lichen Beisammensein im Clubhaus 

30. April 2016
Mitgliederversammlung 

und Ansegeln

5. bis 8. Mai 2016
Himmelfahrtstörn 

und Schinkenessen

14. bis 16. Mai 2016
Pfi ngstgeschwaderfahrt

27. August 2016
Sommerfest im Club

3. September 2016
Schierker-Feuerstein-Regatta 

17. September 2016
Mitgliederversammlung 

und Absegeln

26. November 2016
Haxenessen

21. Dezember 2016
Sonnenwende 2016

11. März 2017
Bowling und Grünkohlessen 

im Clubhaus 

Heiligenhafen 2016

7. Mai 2016

Weltfi schbrötchentag

2. | 9. | 16. | 23. | 30. Juni 2016
Klassikjuni am Binnensee

4. Juni 2016
Warderregatta 2016

10.–11. Juni 2016
Gildefest & Gildeball

15. bis 24. Juli 2016

Heiligenhafener Hafenfesttage

29. Juli 2016
Mitternachtslauf

4. bis 7. August 2016
Weinfest

20. August 2016
Fehmarn-Rund-Regatta

27. August 2016
Kult(o)urNACHT

30. September bis 3. Oktober 2016
17. Kohlregatta

HYC Termine 2016

40 Jahre Mitgliedschaft
Hans-Dieter Süchting

17. Mai 1976

25 Jahre Mitgliedschaft
Christel und Ulrich Albert

8. Juli 1991

25 Jahre Mitgliedschaft
Heide-Hede und 

Prof. Dr. Hans D. Clevert

3. August 1991

20 Jahre Mitgliedschaft
Karl Ludwig Maahsen 

27. September 1996

HYC Jubiläen 2016

Kurznachrichten

Unser Gewinner 
vom Fotowettbewerb 
Titel LUV & LEE 2016

Frank Hoyer,

SY Lille Oe

Das Bild ist entstanden bei 

der stürmischen Schierker-

Feuerstein-Regatta 2015.

Fotowettbewerb 
Titel LUV & LEE 2017

Auch dieses Jahr suchen wir für unsere 

Titel seite von LUV &   LEE schöne Bilder, 

die unsere Mitglieder während der Saison 

fotografi ert haben. 

Also liebe Mitglieder, macht fl eißig Bilder 
und schickt sie bitte in reproduktions-
fähiger Aufl ösung per E-Mail an:
ph@petrahannemann.net
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Liebe Mitglieder des 
Heiligenhafener Yachtclubs,
liebe Wassersportfreunde,
sehr verehrte Damen und Herren,

HEIKO MÜLLER
Bürgermeister

GOTTFRIED GRÖNWALD
Bürgervorsteher

Wie bereits in den letzten Jahren möchten wir Ihnen auch 

in diesem Jahr zur bevorstehenden Wassersportsaison in 

Heiligenhafen die herzlichsten Grüße der Stadt Heiligen-

hafen übermitteln.

Heiligenhafen befindet sich zurzeit noch mitten im 

„Wandel“. Dieses ist auch gerade von der Wasserseite sehr 

gut ersichtlich. Von hier aus zeigen sich die neuen Bauten 

entlang des Steinwarders und am Hafen.

 

Das 4-Sterne-Hotel „Meereszeiten“, das im letzten Jahr 

eröffnet wurde, begrüßt Sie zwischen Jachthafen und 

 Fischereihafen. Die Ferienparkanlage „Dünenpark“ am 

Steinwarder hat ebenfalls im letzten Frühjahr die ersten 

Gäste begrüßen können.

In diesem Jahr werden zwar noch immer die Baukräne 

das Stadtbild prägen, aber wir gehen davon aus, dass 

mit der Fertigstellung der neuen Hotels dann auch der 

Bereich an der Seebrücke fertiggestellt ist.

Das Hotel „Bretterbude“ soll im Spätsommer 2016 eröff-

nen. Hierin befinden sich dann das Selfservice- Restaurant 

„Strandschuppen“, die Bar „Spelunke“ und ein Sauna- 

und Dampfbadbereich.

Für Dezember 2016 ist die Eröffnung des Beach Motels 

geplant. Es wird 115 Zimmer und Suiten mit insgesamt 

270 Betten umfassen, darunter auch Lofts, Familienzim-

mer und Themensuiten. Zusätzlich entstehen 62 Ferien-

wohnungen in 9 frei stehenden Beach-Häusern mit 4 bis 

6 Wohneinheiten. Der Ocean Spa rundet das Angebot 

des Beach Motel ab.

Bereits zu Ostern 2016 sollen die Ferienwohnungen und 

-häuser des neuen Strandressorts für Gäste zur Verfügung 

stehen. Die Vermietung erfolgt über den Tourismus-Ser-

vice der HVB und wird ein weiterer wichtiger Baustein in 

Richtung Ganzjahrestourismus sein. Der Tourismus-Ser-

vice hat bereits Anfang des Jahres eine neue Tourist-Info 

in dem Gebiet Strandressort eröff net und steht nun den 

Gästen auch in direkter Seebrückennähe zur Verfügung.

Die „gläserne Segelmacherei“ von Oleu-Segel ist ein wei-

terer Anziehungspunkt an der Yachthafenpromenade. 

Hier können Besucher den Segelmachern über die Schul-

ter schauen. Auch eine maritime Tasche können Sie hier 

erwerben.

Die Arbeiten zum Hochwasserschutz konnten 2015 be-

endet werden. Entlang des Fischereihafens konnte die 

mobile Wand errichtet werden, die während der Som-

mermonate eingelagert und hoffentlich nicht benötigt 

wird.

Nach stürmischen Wetterlagen ist der Strand vor Hei-

ligenhafen nur noch halb so schön. Aus diesem Grund 

sind für dieses Jahr der Bau von insgesamt acht wasser-

durchlässigen Holzbuhnen sowie eine anschließende 

Strandaufspülung vorgesehen. Als weitere Maßnahme soll 

der „Südstrand auf der Nordseite des Binnensees“ umge-

setzt werden. Vom „Steinwarder-Fluttor“ bis zum Gebäu-

de „Steinwarder 1“ wird die Böschung des Binnensees 

befestigt und es wird ein Strand aufgespült, auf dem u. a. 

ein Beach-Volleyball-Feld geplant ist. Von dieser Stein-

warder-Promenade haben Sie einen wunderbaren Blick 

auf die Altstadt und der Strand lädt zum Verweilen ein.

Nicht zu vergessen ist natürlich auch das Veranstaltungs-

programm in Heiligenhafen. Feiern Sie mit uns zusam-

men die Hafenfesttage, die in diesem Jahr vom 15.–24. 7. 

stattfinden. Dieses findet bereits zum 41. Mal statt und 

wird wieder einige „Leckerbissen“ parat haben.

Aber auch andere Veranstaltungen wie das Anbaden, das 

Maifest, der Weltfischbrötchentag, die Fehmarn-Rund-

Regatta, die Kohlregatta, das Weinfest und diverse Alt-

stadt- und Hafenbummel mit Fischer Stüben erfreuen 

sich großer Beliebtheit. Alle Veranstaltungshinweise 

 können Sie dem Veranstaltungskalender und auch dem 

HeiligenHAFENER entnehmen, der vierteljährlich er-

scheint und in Heiligenhafen und Umgebung ausliegt.

 

Freuen wir uns mit Ihnen auf eine sonnige, erfolgreiche 

und zufriedene Saison 2016!

 

Ein ganz besonderer Dank geht an den Vorstand und die 

Vereinsmitglieder des HYC für ihre Zustimmung und 

ihr Verständnis zu den notwendigen Baumaßnahmen 

und damit verbundenen Einschränkungen bei der Her-

stellung der Hochwasserschutzanlage im Bereich ihres 

Vereinsgeländes. Das ist leider nicht überall so reibungs-

los und tolerant gewesen – dafür unsere Anerkennung.

 

Für Ihre geplanten vereinsinternen Aktivitäten des tradi-

tionellen HYC wünschen wir Ihnen viel Freude, viele ge-

sellige Stunden bei Sonne und Wind – natürlich immer 

mit der notwendigen Handbreit Wasser unter dem Kiel.

(Gottfried Grönwald)  (Heiko Müller)

Bürgervorsteher Bürgermeister
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Kurznachrichten

Neuer Vorstand für den HYC

Der neue Vorstand des HYC 

von links nach rechts:

Peter Jänichen (Schriftführer) 

Björn Ehrike (2. Vorsitzender) 

Horst Ramisch (Sport- und Segelwart) 

Edgar Kuchel (1. Vorsitzender) 

es fehlt: Raimund Gerner (Kassenwart) 

paar weitere HYC-Mitglieder dazugesell-

ten. Neben Haxen gab es auch Alternativ-

Gerichte, sodass jeder auf seine Kosten 

kam. Es war alles lecker und reichlich, 

bald stellte sich bei allen eine satte Zufrie-

denheit ein.

Es wurde Zeit für die Verleihung der 

beiden Wanderpokale. Der Frauen-

Pokal ging an Doris Mühlbauer, die mit 

108 Punkten bei den Frauen klar domi-

nierte. Auf Platz 2 kam Petra Kühl mit 

87 Punkten, gefolgt von Karin Kammer-

hoff  mit 84 Punkten. Bei den Männern 

konnte Holger Kiehn den Pokal erobern, 

mit beeindruckenden 141 Punkten. Ge-

folgt von Horst Ramisch mit 134 Punkten 

und Karsten Tyska mit 121 Punkten.

Im weiteren Verlauf des Abends gab 

es noch reichlich Gesprächsstoff  zu 

Abenteuern aus der letzten Segelsaison, 

diversen Renovierungen im Winterlager 

und Planungen für die zum Greifen nahe 

neue Segelsaison…

Neue Heimat für Kirsten Martens 
und Stefan Hammerich

Wir begrüßen unsere neuen Wirtsleute. 

Die beiden haben im März diesen Jahres 

das Restaurant im Clubhaus übernom-

men. Ihre deutsch-mediterrane Küche 

und kulinarische Th emenwochen quer 

durch Europa verspechen Genuss pur. 

Freuen wir uns auf die Gastlichkeit in 

einer neu geschaff enen Atmosphäre im 

„Yachthus“.

HYC-Bowling-Turnier 2016

Am 12. März 2016 war es wieder 

soweit. 21 HYC-Mitglieder trafen 

sich zum jährlichen Bowling in 

Heiligenhafen. Ein Anlass, der die 

lange Winterpause beendete und 

beim anschließenden traditionellen 

Haxen-Essen im Clubhaus schon den 

ersten Austausch zur neuen Segel-

saison eröff nete.

18 aktive Bowler lieferten sich in 

4 Gruppen auf 4 Bahnen einen span-

nenden Wettkampf. In den jeweils 

drei Durchgängen wurden die Pins 

durch zahlreiche Strikes abgeräumt, 

was jeweils zu freudigen Jubelrufen 

führte. Ungeahnte Fähigkeiten führ-

ten vielfach zu tollen Überraschungs-

treff ern und die Spielzeit verfl og so 

ruckzuck. 

Anschließend ging es gemeinsam 

zum Clubhaus, wo unser neues 

Wirtspaar schon fl eißig das bestellte 

Essen vorbereitete und sich noch ein Bowling-Sieger 2016: Doris Mühlbauer und Holger Kiehn

Traditionelles Haxen-Essen im Clubhaus
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Besichtigung des Kühlschiffs Lady Korčula
Der HYC auf einem „Bananendampfer“ im Hamburger Hafen

Dank der Initiative und der Verbindungen 

von Familie Hilbig gab es für den HYC 

am 14. Mai 2015 die Möglichkeit, einen 

„Bananendampfer“, das Kühlschiff „Lady 

Korčula“, im Hamburger Hafen zu besich-

tigen. Das Schiff ist Baujahr 2000, 155 Me-

ter lang, 23 Meter breit und hat 8 Meter 

Tiefgang. Die Verdrängung beträgt 12.500 

Tonnen. Es transportiert kombiniert 

 Container und Stückgut und verfügt 

über  klimatisierte Laderäume. 20 Mann 

Besatzung sorgen für einen reibungslosen 

Schiffs betrieb. Die Maschinenleistung 

von 15.000 KW ermöglichen 21 Knoten 

Geschwindigkeit, aber gefahren wird im 

Mittel mit 17,3 Knoten. Das bedeutet 

 einen Verbrauch von ca. 50 Tonnen 

Schweröl pro Tag.

Der Hafenbereich ist komplett abgesperrt. 

Wir mussten zunächst Warnwesten anle-

gen. Dann wurden die lange vorher ange-Gruppenbild mit Fotografierverbot

Auf der Brücke und im Maschinenraum
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meldeten Personalien überprüft. Durch 

eine Sicherheitsschleuse ging es mit Klein-

bussen zum Schiff. Auf dem Geländer 

darf sich kein Fremder frei bewegen, auch 

nicht die Schiffsbesatzungen. *)

Am Schiff angekommen, fielen zunächst 

die Fahrzeuge und Boote von Bundespoli-

zei, Zoll und Wasserschutz auf. Taucher 

und Taucherin! kamen über die Kante 

der Kaimauer geklettert. Man suchte nach 

Drogen. In Südamerika werden, von der 

Besatzung unbemerkt, unter Wasser Be-

hälter an den Schiffsrumpf geschweißt. 

Mitunter versucht man auch, Pakete in 

den Ansaugkästen für Kühlwasser unter-

zubringen. Das ist aber spätestens dann 

wenig zielführend, wenn der Schiffsdiesel 

wegen Überhitzung gestoppt werden 

muss.

An Bord bekamen wir zunächst erste Er-

läuterungen von Mareike und Karl-Heinz. 

Es wurden auch gleich Erfrischungen von 

freundlichen Besatzungsmitgliedern ge-

reicht. Der Kapitän, Herr Ivan Jerončić, 

musste sich noch um Leute kümmern, die 

an Bord gekommen waren, um die Ein-

haltung einer der zahlreichen Vorschrif-

ten zu überprüfen.

Anschließend teilten wir uns in zwei 

Gruppen zur Besichtigung von Brücke 

und Maschinenraum. Auf der Brücke war 

inzwischen auch der Kapitän eingetroffen. 

Auffallend war die viele Elektronik und 

die ziemlich schlechte Sicht nach vorn. 

Man muss schon ganz auf die Brücken-

nock, um an den großen bordeigenen 

Kränen vorbei schauen zu können. Herr 

Jerončić berichtete von viel Bürokratie für 

die Schiffsführung: Berichte und Doku-

mentationen für Reederei, Charterer und 

Behörden.

In der Mittagspause wurden Schinken 

und sehr leckerer Käse serviert. Anschlie-

ßend ging es für die „Brückengruppe“ in 

den Maschinenraum. Beeindruckend die 

riesige 7-Zylinder Hauptmaschine, 4 laute 

Generatoren für die Klimaanlagen und 

eine Schalttafel wie im Kernkraftwerk. 

 Erstaunlich, dass bei den vielen Neben-

aggregaten niemand den Überblick ver-

liert. Die Kühlanlage muss die Bananen-

fracht auf genau 13,3 oC halten. Also 

kühlen im äquatornahen Mittelamerika 

und heizen im mitteleuropäischen Win-

ter.

Bei dem Lärm war niemand böse, durch 

das spartanisch gehaltene Schiffsinnere 

wieder an die frische Luft zu kommen.

Wir durften eine äußerst aufschlussreiche 

Veranstaltung erleben, die uns Seglern das 

Leben auf den großen Pötten, denen wir 

ständig begegnen, näher brachte. Sie sorg-

te für mehr Verständnis dafür, wie die 

Schiffsbesatzung uns von ihrer Brücke aus 

wahrnimmt. Sobald sich für uns Segler 

die Frage stellt „davor oder dahinter que-

ren?“, dann  immer hinten rum! Unabhän-

gig von der gerade geltenden Vorfahrts-

regel.

Unser Dank geht an Karl-Heinz Hilbig, 

der die Veranstaltung ermöglicht hat, und 

an Mareike Hilbig für die perfekte Orga-

nisation.

Klaus Lohmann

SY Bilbo

*)  Mein Vater war Seemann vor dem Krieg. 

Ende der 50er machte er mal mit mir  einen 

Ausflug nach Hamburg. Dort ist er bei  einem 

Frachter einfach die Gangway hoch spaziert 

und hat dem nächstbesten erzählt, dass er 

Seemann war und seinem Sohn das einmal 

 zeigen möchte. Ich erinnere mich, dass wir 

auch überall  herumgeführt wurden und es ein 

sehr leckeres und üppiges Mittagessen gab. 

 Jeder mag das selbst mit der Situa tion heute 

vergleichen und beurteilen.

Der Lotse geht von Bord

Leckere Verpflegung an Bord
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Himmelfahrtstörn 2015 nach Langø
Dänische Gastfreundschaft im Langø Lystbådehavn und ein Sturz mit Folgen

Edgar hatte festgestellt, dass auch größere 

Boote mit mind. 2 Meter Tiefgang in den 

Hafen von Langø auf Falster im Nakskov-

Fjord einlaufen können. So entschloss ich 

mich, diese Tour mit unseren Gästen aus 

Stuttgart am 14. Mai auch mit zu segeln.

Es wurde ein schöner Törn, nur der 

 Gegenstrom im Belt war nicht so toll. 

Von der Fahrrinne nach Nakskov mussten 

wir nach etlichen Tonnen und Biegungen 

nach steuerbord in mir unbekanntes 

Fahrwasser nach Langø abbiegen. Weiter 

voraus wäre es nach Hestehoved gegan-

gen. Nur im Schneckentempo sind wir 

dann zum Hafen Langø gefahren, um ja 

nicht aufzulaufen. Die Betonnung zum 

Hafen könnte besser sein, aber es ist nichts 

passiert! Erst viel, viel später.
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In dem sehr schön gelegenen Hafen fan-

den wir einen prima Liegeplatz, abends 

ging es dann ins Clubhaus des Langøer 

Segelvereins und der Vatertagsschinken 

wurde angeschnitten. Bier und „weitere“ 

Getränke hatten wir genug mitgebracht. 

So ging es bis nachts um 12.00 Uhr. Dann 

ging es über die Steganlage zu unseren 

Schiffen.

Meine Mannschaft war bereits an Bord 

und ich hielt den letzten „Klönschnack“ 

am Brückenkopf. Plötzlich kamen Diet-

mar und sein lieber Hund auch auf die 

Brücke. Der Hund sah mich und wollte 

mich  erneut begrüßen, d.h. Ablecken, was 

ich nicht so sehr schätze. Daraufhin trat 

ich einen Schritt zurück und – lag im 

Wasser auf einem Steinwall. 

Großer Schreck und sehr großes Glück ha-

ben mich vor Schlimmeren bewahrt. Weil 

ich einen Hut trug, bin ich nicht mit dem 

Kopf auf die Steine aufgeschlagen. Meine 

rechte Hüfte hat aber starke Prellungen er-

litten, die nur sehr langsam in den nächs-

ten Wochen weniger wurden. Die ärztliche 

Betreuung vor Ort war hervorragend 

(durch Heidi und Dietmar) und so konnte 

ich am übernächsten Tag wieder zurück 

nach Heiligenhafen segeln. Meinen rech-

ten Bootsschuh brachte mir am nächsten 

Tag Jost Tyszka auch noch zurück. Er 

schwamm unter der Brücke herum.

Das Schlafen auf der rechten Seite war un-

möglich, da die Schmerzen der Prellung zu 

stark waren. Es waren Gott sei Dank wirklich 

nur Prellungen und keine inneren Verlet-

zungen, wie  später zu Hause beim Arzt mit 

Röntgen und Ultraschall festgestellt worden 

ist. Über eventuelle andere Folgen mag ich 

gar nicht nachdenken. Ich glaube, ich kann 

jetzt zweimal  Geburtstag feiern! Das erste 

Mal am 14. Mai.

Peter Jänichen

SY Désirée

Wir bedanken uns bei Carsten Monsson 
(havnefoged) für die tolle Gastfreund-
schaft. 
15 Boote fanden Platz im Hafen von Langø 
und der HYC konnte mit 40 Personen das 
Clubhaus vom  Seglerverein Langø für das 
Schinkenessen an Himmelfahrt nutzen.
Links: Internetseite des Langø Bådelaug 
mit einem Bericht vom  Besuch des HYC. 
http://langoe-lystbaadehavn.dk 
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Pfi ngsttörn 2015 nach Neustadt
Pünktlich zur Skipperbesprechung hört 

der Regen um 9 Uhr auf. Bei NW 3–4 ma-

chen sich 10 (?) Boote vom HYC auf zum 

Rundhafen nach Neustadt. Unser Sport-

wart Edgar hat Plätze vorbestellt, also ist 

auch keine Hektik angesagt. Wir genießen 

optimales Segeln bei viel Sonne, bis sich 

gegen 15 Uhr der Wind verabschiedet. In 

Neustadt angekommen wartet schon ein 

Empfangskomitee am Steg, weist Plätze an 

und nimmt die Leinen an. Toller Service. 

Entspannte Gespräche entwickeln sich am 

Steg. Doch schon bald werden die ersten 

Grills angezündet und alle Zutaten zum 

Grillplatz gebracht. Bis spät abends wird 

gegessen, erzählt und gelacht. 

Am nächsten Morgen ist es wolkenlos und 

es herrscht Flaute. Einige Boote machen 

sich auf den Weg zum nächsten Hafen, 

 einige bleiben in Neustadt zum Relaxen, 

Radeln oder Spazieren gehen.

Danke Edgar für die gelungene Organisa-

tion, wir hatten einen schönen Törn.

Petra Hannemann, SY Bilbo
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So knallt man Fender 
und wirft das Fall an die Nock
Die 3. trockenste Bum Regatta der Welt und das legendäre HYC Kartoffelfest 

Die Teilnehmer-Crews schlenderten 

schon am frühen Mittag erwartungsvoll 

um das Clubhaus und prüften die ver-

schiedenen Spielstationen ausgiebig. Die 

zum Teil merkwürdigen Aufbauten weck-

ten wohl die Neugier. Aber so richtig 

schlau wurden auch die ganz Ehrgeizigen 

nicht, die Björn schon am Abend vorher 

bei den etwas aufwendigeren Vorarbeiten 

zu dem Spiel „Ringing the Fall at the Nock“ 

beobachteten. Hierzu wurde ein neonrotes 

Brett samt Haken in der Mitte an einen fest 

montierten Ausleger geschraubt, von dem 

eine Leine mit Eisenring herunter baumel-

te. Alles zusammen wurde an der Südseite 

des Klettergerüsts befestigt. Anfassen ver-

boten – Details später.

Los ging‘s. Die Bum-Buddeln wurden 

 gezogen und die Punkte gezählt. Der Vor-

teil an Land ist, dass wir volle Buddeln 

nehmen konnten. So wurde möglicher 

trockener Mundschleimhaut wirksam 

vor  gebeugt. Bemerkenswert war das Er-

gebnis von Monika und Peter (Désirée), 

die schon 73 Punkte mit den Buddeln er-

reichten. Unmittelbar im Kielwasser der 

Désirée schaukelten Doris und Holger 

(Lobs ter) und Petra und Klaus (Bilbo) mit 

jeweils 60 Punkten über das erste Etap-

penziel. 

Jetzt hielten alle Kurs auf „die unheim-

liche Backskiste“, die – wie es sich für eine 

echte Backskiste gehört – mit allerlei 

Krimskrams gefüllt war. So verhedderten 

sich z. B. ein Motorkegel in einem Büsten-

halter, ein paar Ruckfender mit einer 

Farb rolle, einem Schneebesen und einem 

Pisspott oder etwas ähnlichem. Jede Crew 

musste einen Freiwilligen zum Ertasten 

der Gegenstände entsenden, der die Au-

gen verbunden bekam. Ein echter Augen-

schmaus für die Zuschauer war die ergän-

zende Verkleidung mit Perücke, Hut und 

oder Federschmuck. Natürlich darf es 

nicht unerwähnt bleiben, dass Siggi (Santa 

Monica) als Einziger den BH  erfühlt hat, 

und die Crew der La Guapa für einen 

Zollstock den Begriff Holz gliedermaßstab 

verwendete. Immerhin 110 Punkte holten 

Jost und Karsten (La Guapa) trotz um-
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ständlicher Wortbildungen aus der 

Backskiste. Gefolgt von Steffi, Marie-Lui-

se und Dirk (Malu) und Doris und Holger 

(Lobster) mit je 100 Punkten.

Jetzt waren Muckis gefragt. Per Handluft-

pumpe sollten Fender zum Platzen ge-

bracht werden. Zur Erleichterung wurden 

die Fender durch Fahrradschläuche er-

setzt. Die Regattaleitung ging dabei von 

einer durchschnittlichen „Platzzeit“ von 

ungefähr einer Minute aus – eher mehr, 

weil das eine wirklich schweißtreibende 

Angelegenheit ist. Aber wir haben einige 

Sportskanonen im Verein. Zu allererst 

Doris (Lobster), die in weltrekordver-

dächtigen 24,50 Sekunden den Schlauch 

zum Platzen gebracht hat. Schon mit 

 etwas Abstand gelang es Hans-Jürgen 

(Müpfi) in guten 37,93 Sekunden und 

 Siggi (Santa Monica) in 40,78 Sekunden.

Nächste Etappe war echter Sport. „Rin-

ging the Fall at the Nock“ ist eine Variante 

des Spiels „Ringing the Bull“. Ein Ge-

schicklichkeitsspiel, das hauptsächlich in 

englischen Pubs gespielt wird. Ziel des 

Spiels ist es, einen an einer Schnur hän-

genden Ring auf einen Haken zu schwin-

gen. Jede Crew trat nacheinander an. Die 

Leine mit dem Metallring hing locker von 

dem oberen Klettergerüstbalken. Das 

Crewmitglied griff dann den Metallring 

und versuchte durch eine gezielte Pendel-

Drehbewegung den Ring an dem Schraub-

haken einzufädeln. Gelang dies, bekam 

der Teilnehmer 100 Punkte. Traf er den 

Metallring, gab es 10 Punkte. Was sich 

leicht anhört, war wirklich eine Heraus-

forderung. Keiner hatte es unter Wett-

kampfbedingungen geschafft, den Ring 

mit einem Wurf einzufädeln – Metalltref-

fer gab es ein paar. Holger (Lobster) 

brauchte die ersten 4 seiner 30 Würfe um 

den Dreh raus zu bekommen, wie man 

den Haken trifft. Ergebnis 260 Punkte. 

Das war die zwischenzeitliche Führung 

für Lobster mit aktuell 460 Punkten. Aber 

es kamen ja noch zwei Spiele.

Der Smutje eskaliert: D. h., einzelne Ge-

genstände sollten mit dem Löffelkatapult 

in verschiedene Schüsseln katapultieren 

werden. So flogen Zuckerwürfel, Kaffee-

bohnen, Walnüsse und Pfefferkörner 

durch den Garten. Einige fanden ihr Ziel, 

die Meisten nicht. Für einige wurde das 

Löffelkatapult zum Desaster – null Punkte 

für La Guapa, Malet und Klabautermann. 

Satte 60 Punkte gab es jeweils für Bilbo 

und Lobster, die damit ihre Führung wei-

ter ausbaute.

Das letzte Spiel – „Am laufenden Band“ – 

verlangte noch mal alles von den Teilneh-

mern. Auf Zeit sollte eine Rolle Packband 

abgerollt werden. Alle Techniken waren 

erlaubt. Die Crews stellten sich im Halb-

kreis auf. Die neun Spieler ihnen gegen-

über. An unserem Zaun sammelten sich 

Schaulustige. Fast Stadionatmosphäre. 

Auf die Plätze. Fertig. Los! Unglaublich, 

wieviel Krach die abrollenden Kleberollen 

machten. Unter lautem „Gesurre“ gehen 

die Anfeuerungsrufe fast unter. Die Tech-

nik, die Marie-Luise und Doris anwende-

ten, stellte sich als die schnellste raus – das 

wurde ein Kopf an Kopf Rennen. Unklar 

war nur, ob wir die beiden hinterher von 

dem Klebeband befreien können, denn sie 

wickelten sich quasi beim Abwickeln sel-

ber wieder ein. Marie-Luise nutzte dafür 

ihre Arme und Doris ihre Hüften. Doris 

lag einen Hauch vorne und holte für 

die Lobster den Gesamtsieg. Marie-Luise 

wurde Zweite und sichert damit der Malu 

auch den zweiten Platz. Monika (Désirée) 

wurde Dritte beim Klebebandabrollen. 

Ergebnisübersicht:

Platz 1: Lobster  670

Platz 2:  Malu  596

Platz 3: Bilbo  526

Platz 4: La Guapa  473

Platz 5: Désirée  393

Platz 6: Müpfi  371

Platz 7: Santa Monica 365

Platz 8: Klabautermann 360

Platz 9:  Malet  292 

Erschöpft fielen die HYC-Gladiatoren 

nach den Spielen über das umfangreiche 

Kartoffelbuffet her, das mit viel Liebe und 

kulinarischem Talent von den Clubmit-

gliedern zusammengestellt wurde. Wer 

nicht dabei war, hat definitiv etwas ver-

passt. Bis in die späte Nacht wurde noch 

an dem „Ringing the Fall at the Nock“ ge-

übt und siehe da: Ohne Wettkampfdruck 

gelang dem einen oder anderen tatsäch-

lich ein Treffer. Weil sich das Spiel so gro-

ßer Beliebtheit erfreut, wurde noch ganz 

spät abends ein Freiwilliger bestimmt, der 

diese Konstruktion wind- und wetterfest 

macht, damit unser Klettergerüst dauer-

haft um eine Attraktion reicher gemacht 

wird.

Vielen Dank an Steffi und Björn für die 

tolle Organisation und die kreativen 

 Spiel-Ideen, es war ein super Fest.
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Acht Boote in stürmischer See
Schierker-Feuerstein-Regatta 2015

Am Vorabend des 5. September war schon 

auf dem abendlichen Treffen klar, dass es 

eine Herausforderung sein würde, den 

nächsten Tag eine Regatta zu segeln. Alle 

Teilnehmer, die angemeldet waren, hoff-

ten auf etwas Marscherleichterung durch 

abnehmenden Wind. Die Bootsmänner 

der La Guapa, Arwed und Jost, hatten 

 sogar eine Fete zu Hause in den Wind 

 geschlagen, um am nächsten Tag ihr 

 Können den Eltern und dem Rest der 

Welt unter Beweis zu stellen. Um es vor-

wegzunehmen, die abgelieferte Leistung 

und das Durchhaltevermögen der beiden 

Kids war wohl herausragend.

Um 9.00 Uhr am Regattatag bat der Sport-

wart Edgar Kuchel zur Besprechung. Mit 

viel Sorge, um den Teilnehmern gerecht 

zu werden und dem nahenden Schietwet-

ter Rechnung zu tragen, hatte Edgar ganz 

bestimmt eine unruhige Nacht hinter sich. 

Der Wetterbericht kündigte nichts Gutes 

an und allen war klar, dass es eine wirklich 

sportliche Angelegenheit werden würde. 

Es gab bestimmt die eine oder andere 

 Sorgenfalte auf der Stirn. Trotzdem ent-

schied man, an den Start zu gehen und 

dem „blanken Hans“ ins Gesicht zu spu-

cken. Der Start verlief wie gewohnt un-

spektakulär, so konnte die Startlinie von 

den acht teilnehmenden Crews mit zum 

Teil perfektem Timing überquert werden. 

Mit kleiner Besegelung und ein oder zwei 

Reffs sind die Boote auf den vom Sport-

wart etwas verkürzten Kurs gegangen. 

Schnell wurde klar, dass der Wind sich 

nicht an die Vorgaben des Wetterberichts 

halten würde. Es blies mehr und mehr.

Von manchen Teilnehmern wurden 45 kn 

Wind gemeldet. Alle Crews hatten die 

Zähne zusammengebissen, wurden aber 

nun vor die Entscheidung gestellt, der 

 Sicherheit den Vorrang zu geben und 

 einen Abbruch in Erwägung zu ziehen. 

Der Entscheidung von drei Crews, diesen 

Weg zu wählen und auf sicherstem und 

schnellstem Wege wieder den sicheren 

Hafen anzusteuern, gebührt hierbei die 

höchste Achtung. Selbst wieder zurück 

in die Fahrrinne von Heiligenhafen zu 

 gelangen, war bestimmt kein Spaß mehr. 

Der Himmel hielt noch einige Über-

raschungen für die Teilnehmer bereit. 

Peitschende Schauer mit Hagelein lagen 

lösten sich ab mit zwischendurch wolken-

freien Abschnitten. Unglaubliche Wel-

lenhöhen im Regattagebiet forderten den 

Crews alles ab. Wie schnell kann mein 

Boot sein? Wie gut ist mein Ölzeug? Was 

hält mein Rigg aus? Was hält meine Crew 

aus? Diese  Fragen und noch einiges mehr 

wurden auf dieser Regatta alle beantwor-

tet.

Mit einer überragenden Leistung konnte 

die Bilbo, mit Klaus Lohmann und Petra 

Hannemann, das Feld in weitem Abstand 

hinter sich lassen. Auf Platz 2 konnte 

 unser Edgar Kuchel mit Wiebke und Mi-

chael Paetzold an Bord glänzen.

Alle Strapazen sind vergessen Cool bleiben, bei jedem Wetter
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Kurz vor der Ziellinie hatte Horst Ra-

misch mit der Arielle versäumt, die von 

hinten aufkommende Freya von Edgar zu 

bemerken, die aus einer Schauerwolke 

plötzlich hervorstach und der Arielle den 

sicher geglaubten zweiten Platz kurz vor 

der Ziellinie zunichtemachte. So musste 

sich die Arielle mit dem dritten Platz 

 zufriedengeben. 

Die unbearbeiteten Bilder geben wieder, 

wie die Wettersituation zur Zeit des 

Zieleinlaufes und dem knappen Finish 

war. Platz 4 belegte die Clef Verte mit Prof. 

Dr. Dietmar Clevert, Platz 5 ergatterte sich 

die Ruby II mit Harry Könekamp und 

Crew.

La Guapa mit Familie Tyszka, Désirée mit 

Peter Jänichen und Paulena mit Rolf Bahr, 

beendeten die Schierker-Feuerstein-Re-

gatta außerhalb der Wertung und kehrten 

sicher und unbeschadet in den Heimat-

hafen zurück. Die gesegelte Zeit von Start 

bis Ziel betrug max. 4 Std. 47 Min.

Segelbergen bei Sturmböen auf der Arielle

Nach dem Zieleinlauf, während schon die 

ersten Teilnehmer unter der rettenden 

warmen Dusche standen, kämpfte die 

Crew der Freya mit ihrer Rollfock. In dem 

Mechanismus hatte sich ein Metallteil ver-

abschiedet. Zu allem Unglück konnte die 

Fock auch nicht geborgen werden, da das 

Vorstag einen Knick hatte, der ein Herun-

ternehmen unmöglich machte. Die Crew 

hat einiges durchgemacht, bei im Schnitt 

40 kn Wind und einer ungemütlichen 

Welle im Fehmarnsund. 

Der DGzRS gilt an dieser Stelle der Dank 

des Heiligenhafener Yachtclubs für eine 

schnelle und erfolgreiche Hilfeleistung.

Auch auf die Arielle wartete zum Ab-

schluss der Regatta eine kleine Überra-

schung, denn die heimatliche Box wurde 

zur Hälfte von einem Nachbarboot belegt, 

das bei dem Sturm seitlich in die freie Box 

gedrückt wurde. So musste Horst abdre-

hen und den Eigner heran telefonieren. 

Das Manövrieren vor Steg 5 bei dem 

Wind und der Kälte zehrte an den Nerven 

der Crew und bleibt in Erinnerung.

Mit Spanferkel und Schierker Feuerstein 

wurde abends noch lange im Clubhaus 

 gefeiert. Danke Edgar, für die tolle Orga-

nisation.

Die nächste Schierker-Feuerstein-Regatta 

wird der HYC am 3. September 2016 ver-

anstalten und würde sich freuen, auch 

 andere Segler mit dieser Veranstaltung 

 begeistern zu können. Für die Ausschrei-

bung hierzu sprechen Sie uns einfach an 

oder informieren sich auf unserer Home-

page. Wir freuen uns sehr über jeden 

segel begeisterten Gast!

Frank Hoyer,

Assistent der Wettfahrtleitung

Links: Schauerböen und Hagel nach dem Zieleinlauf von Freya und Arielle
Unten: Minuten davor – Sonnenschein beim Zieleinlauf von Bilbo

Freya kämpft mit der Rollfock

Ruby II und La Guapa nach dem Start



 18   2016

LUV & LEE

Der 1. Platz ging an die 
Crew der Segelyacht „Bilbo“ 

Start war am 30. 5. 15 in Heiligenhafen, 

mit dem Ziel Helsinki und überwiegend 

langen Tagestörns. Begleitet von Kälte 

und sehr wechselhaftem Wetter wurden 

auf dem Weg über die schwedische Seite, 

bereits nach 8 Tagen die Ålands erreicht. 

Nach 4 weiteren Tagen ist die Bilbo in 

„Helsinki“. Ziel erreicht und insgesamt 

692 Seemeilen liegen im Kielwasser. 

In deutlich kleineren Tagesetappen wird 

das finnische Revier erkundet, inkl. ei-

nem Trip nach Tallin. Auch ein Kurzaus-

flug mit der Fähre nach St. Petersburg 

und ein paar Hafentage mit Landpro-

gramm und Reparaturen sorgen für Ab-

wechslung. 

Am 5. 7. 15 geht es dann von Helsinki aus 

wieder zurück Richtung Heimat. Erneut 

über die schwedische Seite sorgen Wetter 

und Revier für reichlich Abwechslung 

und Herausforderungen. Nach 9 Tagen 

und zwei Nächten kommt die Bilbo auf 

Rügen an und ist wieder in deutschen 

 Gewässern. 4 Tage später, am 17. 7. 15, 

dann glücklich wieder zurück im Hei-

mathafen. 

Insgesamt 1.797 Seemeilen in 49 Tagen 

und davon mehr als 80 % unter Segeln. 

Prima Leistung mit sehr guter Törn-

planung. Glückwunsch zum ersten Platz.

Der 2. Platz ging an die 
Crew der Segelyacht „Lobster“

Am 26. 6. 15 startete die Lobster in Hei-

ligenhafen, mit ihrem neuen Eignerpaar, 

zum ersten großen gemeinsamen Törn. 

Ziel waren die Ostschären und Stock-

holm. 

Bei wenig Wind, dafür begleitet von 

Schweinswalen ging es über Rügen in 

Richtung schwedische Gewässer, den 

Kalmarsund hinauf bis Nyneshamn und 

über das Baggensstäket-Fahrwasser wei-

ter bis Stockholm. Mit Nachtfahren und 

nur kurzen Stopps, eine schnelle Reise. 

Stockholm und dessen Umgebung wurde 

ausgiebig mit den Bordfahrrädern erkun-

det. Nach ein paar Tagen ging es über 

Vaxholm, Nyneshamn, Monsterö, Kris-

tianopel und Ystad wieder zurück Rich-

tung Heimat. Dabei wurde die Crew bei 

starker SW-Windlage und ruppiger Welle 

ordentlich gefordert. Von Ystad aus noch 

ein „kleiner Schlenker“ über Wismar und 

dann wohlbehalten und zufrieden zurück 

in den Heimathafen.

Insgesamt 1.051 Seemeilen in 18 Tagen. 

Eine tolle Leistung, die für berufstätige 

Segler mit wenig Zeit, nicht leicht zu be-

wältigen ist. Glückwunsch zum zweiten 

Platz.

Der 3. Platz ging an die 
Crew der Segelyacht „Louise“

Am 29. 6. 15 hieß es in Heiligenhafen 

auch „Leinen los“ für die Louise. Das Ziel 

war Süd-Norwegen.

Aufgrund einer ungünstigen Wetterlage 

hat die erfahrene Crew unterwegs das 

Ziel geändert und die Route nahm einen 

völlig anderen Verlauf. Zunächst ging es 

nach Saeby (DK), dann quer übers Katte-

gat /Skagerrak nach Gullhomen (S), von 

da aus nach Swinemünde (PL) und von 

dort zurück nach Hause. 

Am 19. 8. 15, rechtzeitig vor dem HYC-

Kartoffelfest, machte die Louise-Crew 

nach 834 Seemeilen, strahlend wieder im 

Heimathafen fest.

Eine ebenfalls sehr schöne und abwechs-

lungsreiche Reise, die zeigt, dass es 

manchmal entspannter ist, die Reiseroute 

dem Wetter anzupassen. Glückwunsch 

zum dritten Platz.

Fazit: 
Viele HYC-Segler haben in 2015 ganz 

 tolle Törns gemacht und für 2016 sind 

 bereits viele neue Abenteuer in Planung. 

Deshalb gibt es auch in 2016 wieder einen 

Fahrtensegelwettbewerb und wir freuen 

uns schon jetzt auf die nächsten span-

nenden Berichte und eine vielleicht noch 

 größere Teilnahme am Wettbewerb.

Fahrtensegelwettbewerb 2015
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„Lobster“ let’s go!
Dieses Jahr sollte es endlich mal gelingen. Die Ostschären und Stockholm waren das Ziel.

Seit Jahren versuchte Holger beharrlich 

mir diesen Törn schmackhaft zu machen. 

Die Argumentationskette war immer gut 

vorbereitet und am Ende war nach jedem 

Gespräch klar: Die Ostschären sind ja so 

viel schöner als die Westschären! Aber es 

gab immer Gründe,  warum diese Fahrt 

nie durchgeführt  wurde. Für mich waren 

die Westschären eigentlich schön genug, 

denn ich hatte schon einige Törns dorthin 

auf der Logge. Was sollte denn an den 

Ostschären anders sein …

Im August 2014, wir waren gerade vom 

Sommerurlaub mit unserem alten Boot 

Arilon – ein finnischer Königskreuzer – 

wieder in Orth angekommen, bekam er 

für seinen lang ersehnten Wunsch Unter-

stützung durch ein unvorhersehbares 

 Ereignis. 

Ein älteres Ehepaar hatte, durch einen 

 unschönen Sachverhalt, einen ähnlichen 

Leidensweg hinter sich wie wir. Der 

Blick auf Stockholm von der Fjällgatan auf dem Stigberget 

Brandschaden im Winterlager auf Feh-

marn Dezember 2013 hatte auch ihr Boot 

in Mitleidenschaft gezogen. Wir konnten 

mitfühlen, hatten wir doch unser Boot im 

Jahr 2013, da eigentlich kein Törn geplant 

war, nur haftpflichtversichert. Das be  deu-

tete, dass alle durch den Brandschaden 

entstandenen Arbeiten in Eigenleistung 

erbracht werden mussten. Nach Jahren 

der Restauration unseres alten Schiffes, 

gepaart mit dem Ärgernis des Brandscha-

dens und der zeitraubenden Tatsache, 

dass, um zum Segeln zu kommen, von 

Stuttgart aus immer 880 km auf dem Kilo-

meterzähler standen, hatten Holger und 

ich uns bewusst entschieden: Die Arilon 

kommt weg und wir lassen das Segeln erst 

mal eine Zeit ruhen, bis unsere Nerven 

wieder leidensfähiger werden.

Da aber das Ehepaar einen ziemlich er-

schöpften Eindruck aufzeigte, boten wir 

unsere Hilfe an und kamen dadurch ins 

Gespräch. Ja, und dann ging alles sehr 

schnell. Die netten älteren Herrschaften 

konnten aufgrund einer Erkrankung das 

eigene Schiff nicht mehr segeln, auch 

nicht in Eigenregie pflegen und warten. 

Sie waren dadurch auch nicht in der Lage, 

das Schiff von den Nachwehen des Bran-

des zu befreien, sprich das Schiff hatte 

nun fast ein dreiviertel Jahr in seinem 

 öligen Ruß und Staubbett geruht. Sie woll-

ten verkaufen und boten uns ihr Schiff, 

eine Contest 36, im völlig verschmutzen 

Zustand, zu einem fairen Preis an. Was 

tun, hatten wir doch ein Schiff, wollten 

keines mehr und plötzlich war da noch 

ein Zweites?

Nach der Komplettreinigung und sonsti-

gen Arbeiten an unserer Arilon wussten 

wir, was es bedeuten würde, das Schiff zu 

kaufen. Es gab überhaupt keine guten und 

logischen Argumente das Boot zu kaufen. 

Gepaart mit dem Problem, wo nehmen 
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wir das Geld her, um mal eben das neue 

Boot zu kaufen. Das hatte das Ehepaar 

auch verstanden und uns dann mit  einem 

Trick in das Kaufnetz gelockt. Sie boten 

uns ihr Schiff an, ohne es sofort komplett 

zu bezahlen. In einer Art Ratenkauf soll-

ten wir es anteilig erwerben, um dann 

beim Verkauf unseres alten Bootes die 

Restsumme abzulösen. Ja, und dann gab 

es da zwei, die mit sich gekämpft haben. 

Der Verstand, der gesagt hat, kein Boot 

und die Seele, für die das Segeln mit so 

viel Positivem verbunden ist. So hatten 

wir plötzlich zwei Boote. Sogar unser 

Winter lagermann, Herr Scheel, hatte iro-

nisch gefragt, ob wir nun Reeder wären.

Das war also die Vorgeschichte und Hol-

ger hatte Oberwasser. Mit so einem Boot 

muss man einfach los und es gäbe keinen 

Grund mehr, nicht Stockholm anzulau-

fen. 

Mein letztes Argument: Als arbeitswütige 

Menschen habe man aber leider nicht all 

zu viel Zeit. Auch das wurde entkräftet, 

denn wir könnten ja locker bis Süd-

schweden in  einem Rutsch durchziehen. 

Geplant war also, am Donnerstag, den 

25. Juni, auf unseren ersten großen Törn 

mit dem neuen Schiff zu starten. Aber 

dann kam es schon wieder anders. Ein In-

teressent hatte sich für die Arilon zum 

Kauf angekündigt und diese Gelegenheit 

konnten wir uns nicht entgehen lassen. 

Daher war klar, der Start wurde verscho-

ben. Das war auch gut so. Die Arilon 

schwimmt nun in neuen Gewässern und 

wird ihre Reise an das  Ijsselmeer antreten. 

Dann durften wir tatsächlich am Freitag-

morgen um 5 Uhr die Leinen loswerfen, 

nachdem am Donnerstag auch noch das 

Anzeigeinstrument für Lot und Logge 

 erfolgreich eingebaut werden konnte und 

auch funktionierte. Da es für Ostseever-

hältnisse keinen Wind gab, musste erst 

mal der freundliche  Dieselarbeiter herhal-

ten. So ging es den ganzen Tag.  Die Segel 

blieben leider in der Verpackung bzw. auf-

gerollt am Vorstag stehen. Bei ein bis zwei 

Windstärken kommt die Lobster nicht in 

Fahrt, das wussten wir ja bereits vom BSG 

Cup. Hier handelte es sich um eine Fun-

regatta (leider ohne Wind!) für Betriebs-

sportgruppen der Sparte Segeln. Bei den 

vorderen Plätzen konnten wir nicht mit-

sprechen, aber letzter wurden wir auch 

nicht! Die Contest ist halt eine schwer-

gewichtige Dame und benötigt einen 

deut lichen Winddruck. 

Angesichts der Tatsache, dass es auch am 

nächsten Tag nicht besser wurde, bogen 

wir kurzerhand gegen 17 Uhr zu einem 

Tankstopp nach Barhöft auf Rügen ein, 

um auf alle Fälle genügend Sprit für die 

kom menden Stunden zu haben. Der erste 

Tag auf See verlief sehr ruhig, zwei Mal 

 konnten wir Schweinswale sehen, ein Mal 

sogar eine Mutter mit ihrem Kalb. Gegen 

23 Uhr hatte sich dann die Helligkeit end-

gültig verabschiedet und die Nachtfahrt 

stand an. Holger und ich teilen uns auf 

Langfahrt die Wachen in einen dreier, 

bzw. fünfer Rhythmus ein. Tagsüber kann 

das auch ein bisschen abweichen, aber 

nachts geht jeder von uns immer nur drei 

Stunden Wache. Ich übernehme daher 

stets die 22 Uhr bis 1 Uhr Schicht und 

Holger hat die zeitlich etwas abgespeckte 

Hundewache. Als weit gereister Seefahrer 

hat er diese ohne Murren bisher immer 

übernommen. Als ich kurz vor 4  Uhr zu 

meiner zweiten Nachtwache geweckt wur-

de, war ich nicht gerade taufrisch und 

froh, dass sich um 4.28 Uhr zumindest 

kurzfristig die Sonne zeigte und ich diese 

drei Stunden Wache im  Hellen absolvie-

ren durfte.

Sonne war an diesem Tag Mangelware, 

Wind ebenso, der Himmel diesig und 

wolkenverhangen. Gegen 10 Uhr, kurz 

vorm Durchqueren des Tiefwasserweges 

„Bornholmgatt“, entschied der Skipper, 

dass die Zeit gekommen sei, sich um das 

Abendessen zu kümmern (wohlgemerkt 

um 10 Uhr). Grund für die Ansage war 

ein 30-Meter-Berg, den er in der Karte 

 entdeckt hatte. Davor lagen die Tiefen bei 

60 bis 80 Meter. Hier würden die Dorsche 

jagen, so seine Weis sagung! Nach mehr-

maligen Umkreisen der Wasserfläche auf 

der Suche des 30-Meter-Berges, denn der 

Plotter sah es anders als die Karte, wurden 

die Angelruten ausgebracht. Resultat der 

Aktion war ein stolzer Skipper, ob seiner 

Fischrevierkenntnisse, gab es doch zwei 

Dorsche für die Pfanne. Zwei durften, da 

das Mindestmaß nicht erreicht war, wie-

der zurück in die Ostsee. Dorsche gefan-

gen von der Skipperfru, waidmännisch 

zerlegt aber vom „Fishfinder“.

Und weiter ging es Richtung Utklippan. 

Immer noch öliges Wasser. Die Lobs ter 

schob sich zwar mit 6,2 Knoten durch die 

Ostsee, leider aber nur durch die Kraft des 

Dieselmotors. 

Ein Blick auf die Tanknadel zeigte, dass sie 

sich deutlich dem roten Bereich der Tank-

inhaltsanzeige näherte. Bis Kalmar  lagen 

Morgens um 5:00 Uhr Heiligenhafen: Ablegen
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noch einige Meilen vor uns. Es war klar, 

dass wir Kalmar gegen Mitternacht errei-

chen würden. Da wir nicht  wussten, ob es 

dort Tankautomaten gibt, beschlossen wir, 

einen Ankerstopp einzulegen und dann 

frühmorgens weiterzuziehen, um in Kal-

mar zu tanken. Immer noch lag die Ostsee 

als spiegelglattes Wasser vor uns.

Im Kalmarsund gab es einen Hauch von 

Wind und wir wollten endlich ein biss-

chen Segelfeeling spüren. So setzten wir 

den Spinnaker und genossen die Abend-

stimmung. Zum Ankerplatz, dicht am 

Ufer auf 5 Meter Wassertiefe, mussten wir 

dann doch leider  bis 23 Uhr motoren. 

 Immerhin konnten wir noch ein paar 

 Minuten im Cockpit die Ruhe im Sund 

und den letzten roten Streifen der unter-

gegangenen Sonne am Horizont auf uns 

wirken lassen. 

Anker auf um 7 Uhr und dann kurzer 

Tankstopp in Kalmar. Danach konnten 

wir doch tatsächlich die Segel setzen und 

fuhren raumschots unter Spinnaker gen 

Norden. Irgendwann wechselten wir auf 

„platt vorm Laken“. Da die Nachtfahrt 

wieder anstand, setzen wir die Genua und 

segelten mit ausgebaumter Genua und 

Bullenstander auf Schmetterlingskurs. 

Kurs ca. 20 Grad, Wind aus SSW, so hoff-

ten wir durch die Nacht zu kommen. 

Wachwechsel um 22 Uhr. Der Skipper 

 legte sich aufs Ohr und bat den Ruder-

gänger, anfallende Aktivitäten, wie Shiften 

oder Spibaum, in seine Wache zu legen. 

Einzelaktionen auf dem Vorschiff sollten 

möglichst vermieden werden. Alles klar, 

so machen wir es. Kaum hatte ich meine 

Wache angetreten, der Skipper lag schon 

in der Seekoje, konnte ich erkennen, dass 

der Wind leichte Dreher nach SW bekam. 

Also gut, Autopiloten ausgeschaltet und 

selbst das Ruder übernommen. Der Wege-

punkt auf dem Plotter zeigt ja leider 

 unerbittlich an, ob die Peilung zum Wege-

punkt stimmt. Ca. 1 ½ Stunden konnte ich 

noch tricksen und mit viel Gefühl das 

Schiff ohne Patenthalsen auf Kurs halten, 

aber gegen 0.30 Uhr war nur noch ein 

Kurs von ca. 50 Grad möglich. Also doch 

den Skipper wecken. Mit nächtlicher 

Turn einheit auf dem Vorschiff, Shiften, 

Spibaum bergen, alles wieder klarieren, 

alten Kurs wieder anliegen, um nach 

 weiteren 20 Minuten zu erkennen: das 

wird eine unruhige Nacht! Es wehte nun 

zwar schön von SW mit 3–4 Bft, aber von 

Steuerbord kam leider eine alte  Dünung 

rein. Selbst die dicke Dame, mit ihren fast 

10 Tonnen  Gewicht, schüttelte sich hin 

und her. Man hatte das Gefühl, in einem 

Whirlpool zu fahren. Meine erhoffte 

 Ruhepause von 3 Stunden fiel in  dieser 

Nacht dem Seegang zum Opfer. Magen-

fest war ich ja, aber die Rollbewegungen 

und das nervige Geklapper von Blöcken, 

trotz der intensivsten Bemühungen vom 

Skipper, Ruhe in das Schiff zu bekommen, 

ließen keinen Schlaf zu. Mancher Leser 

„Öliges Wasser …“

Sonnenuntergang im Sund
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wird hier nun denken: Selbst schuld, war-

um fahren die auch in so einer kleinen 

Zeitspanne gen Norden? Wenn wir dann 

mal in Rente sind, machen wir vieles 

 anders!

Irgendwann in der Nacht mussten auch 

wieder alle Segel geborgen werden, der 

Wind schlief ein, nur das Kabbelwasser, 

das wollte sich nicht beruhigen. Wieder 

ein toller Sonnenaufgang und ein neugie-

riger Seehund konnten mich wenigstens 

ein bisschen ob der Widrigkeiten der 

Nacht trösten. 

Das Ziel für diesen Tag war Nynäshamn. 

Zunächst wollten wir dort nur Frischobst 

und Gemüse einkaufen, aber dann zogen 

tiefe graue Wolken auf. Plötzlich war auch 

Wind da und es sah nach Gewitter aus. 

Kurzum, wir blieben im Hafen. Die Gast-

liegegebühren mit Strom sind stolz, dafür 

kann man aber auch eine blitzblank sau-

bere Sanitäreinrichtung mit Sauna nutzen. 

Am nächsten Morgen, kurz nach dem 

Auslaufen, ein erstaunter Blick des Skip-

pers. Das Steuerrad hatte extrem viel 

Spiel, und dann hatte er es auch schon in 

der Hand. Vermutlich hatte der Autopilot 

durch seine kurzen Korrekturbewegun-

gen die Kontermutter gelöst. Ok, der 

Werkzeugkasten musste her und das 

ziemlich zügig! Jener steckte, wie meist 

auch bei den anderen Booten, tief in der 

Backskiste. Dann passte natürlich keine 

Nuss, nicht der Schraubenschlüssel, die 

Rohrzange klemmte dem Skipper den 

Finger ein und sie lernte unverzüglich 

fliegen und zwar über Bord. Irgendwie 

kam auch noch ein an der Kaimauer lie-

gendes Boot näher, ausgerechnet die 

 Küstenwache. Aber dann konnte das Rad 

wieder erfolgreich angezogen werden.

Die Anreise nach Stockholm erfolgte über 

das „Baggensstäket-Fahrwasser“. Optisch 

ein Highlight, das Ufer in Greifweite, die 

dünnen Fahrwassertonnen schrappten 

knapp an der Lobster vorbei. Als wir logi-

scherweise an der engsten Stelle einem 

anderen Segelboot begegneten, wären ein 

paar Zentimeter weniger Hüftbreite unse-

res Schiffes deutlich entspannter gewesen. 

Getoppt wurde es noch, als wir erkennen 

mussten, dass das Ausflugsschiff Gustavs-

berg VII permanent in unserem Heck-

wasser blieb und an jeder engen Kehre 

sein „Dasein“ mit dem Schiffshorn akus-

tisch unterstützte. Als sich das Fahr wasser 

dann wieder weitete, wurden wir letztend-

lich doch von der „Gustavsberg“ überholt 

und tranken erst mal einen Entspan-

nungskaffee. 

Während wir so gen Stockholm tuckerten, 

konnte man bezüglich der Wohnlage der 

Schweden schon ein bisschen neidisch 

werden. Es gibt unglaublich schöne Häus-

chen am Wasser, und zusätzlich haben sie 

meist nicht gerade kleine Schiffe vor ihren 

Häusern liegen. Gegen 14 Uhr legten wir 

dann im Hafen von Navis hamnen an. Die 

Bordräder kamen aus der Backskiste, und 

wir fuhren durch den  königlichen Stadt-

park Djurgarden am Djurgardskanal ent-

lang. 

Die beiden nächsten Tage radelten wir 

nach Södermalmen, Östermalmen und 

Gamla Stan. Unser Lieblingsplätzchen war 

eindeutig die Kaffeestuga in der Fjällgatan 

auf dem Stigberget. Erstens gibt es dort 

fantastisches Eis, der Blick auf Stockholm, 

den Tivoli, den regen Schiffsverkehr und 

das direkt unterhalb liegende Kreuzfahrt-

terminal ist einmalig schön. Am späten 

Donnerstagnachmittag ver ließen wir 

Stockholm und legten uns vor Heckanker 

an die Schäre Västerfiken, 12 sm östlich 

Vaxholm. Und dann –  Baden bei 20,5 °C. 

Damit hatte niemand  gerechnet. 

Am nächsten Tag folgten wir dem Außen-

schärenfahrwasser. Da der Wind uns mit 

5–6 Beaufort aus SW entgegenstand, 

kreuzten wir auf, bis wir dann vollends 

unter Motor wieder in das Innenfahr-

wasser einfahren konnten. In der Bucht 

von Krokholmen, ca. 5 sm SSE von  

Dalarö, gingen wir vor Buganker und 

 genossen die Ruhe.

Wind aus SW blies uns auch am nächsten 

Tag um die Ohren. Nach einem Tank-

stopp in Nynäshamn standen wieder 

Kreuzschläge auf dem Programm. Zum 

Übernachten fanden wir dann 3,2 sm 

SSE von Arkösund die Schäre Länjö. 

 Anscheinend waren wir wohl vom Segeln 

noch nicht genug ausgelastet. Daher 

schwammen wir dann um 20.30 Uhr bei 

19,6 °C ein paar Runden um das Schiff 

und entdeckten beim nachfolgenden 

Abendspaziergang einige äußerst neu-

gierige Schafe. Anker auf am nächsten 

Morgen und Kurs Richtung Västervik. 

Vor Heckanker an der Schäre Västerfiken, 12 sm östlich Vaxholm



 24   2016

LUV & LEE

Trotz Warnung der Skipperfrau ob des 

Fahrwasserverlaufs wollte der Skipper 

spinnakern. Wir setzten also den Spin-

naker und fuhren dem Schärenfahrwasser 

nach, sodass der Skipper bestens sein 

 Fitnesstraining absolvieren konnte. Es 

musste so oft geshiftet werden, dass ein 

unter Motor und auf gleichem Kurs mit-

laufendes schwedisches Boot, voller Be-

wunderung oder vielleicht auch Mitleid, 

die Turnübungen auf dem Vorschiff von 

Holger bewundern konnte. 

Auf der Suche nach einem Schärenliege-

platz zum Abend waren wir dann leider 

erfolglos. Mussten wir doch den angekün-

digten Winddreher mit beachten. So gin-

gen wir in einer Ankerbucht südlich von 

Västervik vor Buganker. Eine kleine 

 Klettereinheit in den Mast, um die Wind-

messanlage wieder zu befestigen, beende-

te dann den Segeltag.

Der nächste Tag hatte dann alle Wetter-

register in seinem Ablauf. Es begann mit 

Regen. Nach dem Nebel setzte der Wind-

dreher ein und am Ende hatten wir es mit 

Böen von über 7 Beaufort aus Südwest zu 

tun. Der Seegang war äußerst ruppig. 

Beim Eindrehen Richtung Küste, zur 

 Ansteuerung des Seglerhafens Mönsterö, 

musste der Motor dort zum ersten Mal 

seine volle Power zur Verfügung stellen. 

Den privaten Seglerhafen fanden wir ab-

solut klasse. Wir hatten den Eindruck, 

dass dieser Hafen wohl von wenigen 

 Seglern angelaufen wird. Vielleicht liegt es 

daran, dass man sich, vom Kalmarsund 

kommend, zunächst ca. 5 sm durch gut 

betonntes Schärenfahrwasser vorwärts 

 arbeiten muss. Wir lagen jedenfalls an ei-

ner langen Steinpier mit Wind von vorne 

und konnten daher den Starkwind aus 

Südwest gut geschützt abwettern. Am 

nächsten Tag kamen, aufgrund weiterer 

Starkwindwarnung mit Böen zwischen 7 

und 8 aus SW, die Bordfahrräder wieder 

zum Einsatz. In der nahe gelegenen Klein-

stadt Mönsterö konnte man sich sehr gut 

im ansässigen Supermarkt mit allem Not-

wendigen eindecken. Ein Fahrradausflug 

nach Timmernabben, ca. 9 km von Möns-

terö entfernt, lohnt sich auf alle Fälle. Dort 

gibt es ein nettes Café mit Blick auf den 

kleinen Sportboothafen. Hier kann man 

dann zwischen 24 Eissorten wählen oder 

die leckereren Kuchen und Torten testen. 

In der Nähe gibt es auch ein Naturschutz-

reservat mit einigen Seen,  Vögel in Hülle 

und Fülle sowie Galloway-Rindern. Wer 

also mal etwas abseits der großen schwe-

dischen Häfen fest machen möchte, für 

den wären Mönsterö und Timmernabben 

gute Alterna tiven. 

Der Seewetterbericht versprach für die 

nächsten 4 Tage leider nichts Gutes. Zu-

mindest für Segler, die auf dem Rückweg 

nach Hause sind, war Starkwind weiterhin 

mit Stärken bis zu 7 aus Südwest die 

 Prognose. Was tun?

Schon für den nächsten Tag wurde von 

allen Wettersendern, wie Windfinder, 

Deutschlandfunk und der WetterApp 

von Meno Schrader, ein heranziehendes 

Gewittertief angekündigt. So gegen 20 Uhr 

sollte es in der südlichen und zentralen 

Ostsee angekommen sein und zuvor gab 

es Wind aus SW. Zunächst 3–4, dann 

 zunehmend auf 6 bis 7. Da wir auf jeden 

Fall im Kalmarsund nach Süden mussten, 

liefen wir an diesem Tag um 5 Uhr aus, 

um möglichst lange noch im etwas 

schwachwindigeren Zeitfenster zu liegen. 

Ja, mit den Uhrzeiten und dem Wind, das 

ist halt so eine Sache. Gegen 12 Uhr waren 

aus den 3 bis 4 bereits 5 bis 6 geworden 

und wir kämpften uns hoch am Wind mit 

Fock und zweiten Reff nach Süden. Dann 

wehten wieder Böen von 35 bis zum Teil 

42 Knoten Wind. Wir verwarfen das Ziel 

Sandhamn und landeten in Kristianopel. 

Im Segelbericht der Louise wurde ja schon 

vom durchorganisierten Hafen berichtet, 

aber was da an diesem stürmischen Tag 

ablief, hatte uns schon beeindruckt. Der 

Hafenmeister stand  bewaffnet mit dem 

Fernglas an der Pier und hielt Ausschau 

bezüglich der einzutreffenden Segler. 

 Jedem wies er seinen Platz zu. Dass mit 

uns gleichzeitig drei weitere Boote zeitnah 

folgten, brachte ihn überhaupt nicht aus 

seinem Konzept. 

Hesnaes, klein aber geruchsintensiv …
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Wieder gab es etwas zum Reparieren, 

die Steuerbordwinsch wollte nicht mehr 

 drehen. Also kam Holgers Lieblingskiste 

aus der Backskiste zum Vorschein. Aber 

man muss auch lobend erwähnen: Die 

Winsch gab auf und verrichtet nun wieder 

tadellos ihren Dienst. 

Nach einem weiteren Hafentag in Kristia-

nopel bei SW 7 bis 8 wollten wir  erneut 

den Weg gen Süden fortsetzen. NW 6, so 

dachten wir, müsste doch zu  packen sein. 

Aber als wir nach ca. 3 Stunden auf der 

Höhe von Sandhamn waren, stand eine 

Welle von ca. 2 bis 2,5 Meter gegen uns. 

Durch den beständigen Südwestwind und 

dem Winddreher auf Nordwest bildete 

sich eine fiese, steile Kreuzsee und wir 

mussten nach Sandhamn abdrehen. Laut 

Hafenmeister sollte sich das auch im  Laufe 

des Tages nicht bessern. Ok,  erneut war 

Abwarten angesagt. Wieder hofften wir, 

nun am nächsten Tag Auslaufen zu kön-

nen.

Nach und nach füllte sich der Hafen mit 

Seglern aus dem Norden, die die gleiche 

Odyssee hinter sich hatten. Am späten 

Nachmittag lief dann noch ein schwe-

disches Boot ein, dessen Maschine nicht 

mehr funktionierte. Es gab nur eine ein-

zige Chance für ihn. Neben unserem Heck 

konnte er gegen den Wind anlegen. Mit 

Leinen und Fendern bewaffnet halfen wir 

beim Anlegemanöver. Mittlerweile hatte 

sich eine interessante Ansammlung von 

Helfern, bestehend aus einem Schweizer, 

einem Finnen, einem Schweden und 

uns Deutschen, zusammengefunden. Gut, 

dass die englische Sprache eine gemein-

same Verständigungsgrundlage bot. Mit 

einem Bier aus Visby wurde dieses gelun-

gene Manöver glücklich gefeiert. 

Die Überquerung der Hanöbucht gelang 

uns am nächsten Tag. Zeitweise konnten 

wir unser Ziel gut anliegen, dann drehte 

der Wind und wieder hieß es gegenan. 

Mittels Kreuzschlägen, am Ende mit Hilfe 

des Motors, erreichten wir gegen 20 Uhr 

nach 85 sm Ystad. In diesem  Hafen war 

ich zum ersten Mal und finde, dass es sich 

lohnt wiederzukommen. Tolle Marina, ein 

freundlicher Hafenmeister, der alle meine 

Fragen auch nach einer dritten Nachfrage 

geduldig beantwortete, nettes Lokal direkt 

am Hafen, schön angelegte Hafenprome-

nade und eine hübsche Stadt. Ystad wurde  

bei mir als Favorit gespeichert. 

Auf dem Weg gen Süden wurde dann 

 Hesnaes als nicht erwähnenswert erwählt. 

Es war durch den angeschwemmten Tang 

sehr geruchsintensiv.

Highlight war jedoch unser Anlegemanö-

ver. Bei unserer Ankunft in Hesnaes sahen 

wir, dass sich ein 26-ft-Schiff malerisch 

auf zwei 15 m Boxen breitgemacht hatte 

und auch nicht gewillt war, den Platz zu 

räumen. Holger ließ sich aber nicht beir-

ren und steuerte zielstrebig eine der bei-

den Boxen an. Kurz verharrte die Lobster 

noch an einem der beiden Dalben, Leinen 

wurden übergeworfen, dann fuhr sie 

 konsequent langsam weiter. Die Skipperin 

rief entsetzt fragend aus: „Meint der das 

ernst, kommt der wirklich hier rein?“ Der 

 neben ihr stehende Hafenmeister, lako-

nisch grinsend, erwiderte: „Der kommt!“ 

Darauf entschied sie sich, doch für unser 

Schiff etwas Platz zu machen. Alle umlie-

genden schmunzelten nur in sich hinein. 

Schließlich war es die letzte freie Box.

Aufgrund des Geruchs flohen wir früh-

morgens aus dem Hafen und nutzten den 

Westwind, um nach Wismar durchzu-

segeln. Dort blieben wir zwei Tage liegen, 

besichtigten die Stadt mit den vielen wun-

derschönen Kirchen und fanden in der 

Mecklenburgischen Straße das kleine 

 Bistro „Kontor 24“ mit superschmack-

haften Crêpes und sonstigen Leckereien. 

Wer in Wismar einen Hafenstopp plant, 

der sollte unbedingt dieses kleine Bistro 

testen, es lohnt sich. 

Der letzte Segeltag nach Heiligenhafen 

mit Sonnenschein hatte dann noch ein 

kleines Manöverhighlight. Beim Bedienen 

der Winsch, zum Dichtholen der Fock, 

blieb der Skipper mit dem rechten Fuß 

am unteren  Relingsdraht hängen. Der 

 dazugehörige Bootsschuh erkannte sofort 

seine Freiheit und beschloss, ein Bad in 

der Ostsee zu nehmen. Fünf Kommentare 

folgten: Mein Schuh ist weg, der schwimmt 

noch, den holen wir uns, besorg mal 

den Kescher aus der Backskiste und 

„Achtung – Quick-Stopp-Manöver“. Und 

tatsächlich der Schuh hatte keine Chance, 

er wurde  gnadenlos verfolgt und einge-

fangen. 

Hier endet nun der Bericht. Wir waren 

18 Tage unterwegs (davon 5 Hafentage), 

haben 1051 Seemeilen mehr auf der Logge 

und einen großen Zettel mit Verbesse-

rungs- bzw. Optimierungserkenntnissen 

für die Lobster. 

Fazit der Reise: Die Ostschären sind ein 

traumhaft schönes Segelrevier, Stockholm 

ist eine ganz besondere Stadt, die Rück-

fahrt war sehr anstrengend durch die 

 beständige Starkwind-Südwestwetterlage 

und der Schlaf kam durch das häufig 

 frühe Auslaufen einige Male zu kurz. Aber 

unser Schiff hat sich als seefest und robust 

erwiesen. Die Zweiercrew hat sich als 

Team abermals erfolgreich geschlagen 

und nimmt nun die Erinnerungen eines 

wunderschönen Urlaubs mit in den 

 Süden. 

Die Crew der Lobster, 

Doris und Holger 
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Einmal Helsinki und zurück
oder Tagestörns im Doppelpack

Schon lange besteht der Plan, mal nach 

Helsinki zu segeln. Wegen teilweise be-

grenzter Urlaubszeit ist das nur mit Crew-

wechseln möglich. 2015 ließ sich alles 

 organisieren, dank wettererprobter, segel-

begeisterter Crew.

Marianne, sie war schon 2012 auf dem 

Bergen-Törn dabei, begleitet mich, als wir 

uns Ende Mai auf den Weg machen. An-

gesichts der Aussichten für die nächsten 

Tage nicht über Polen, sondern über 

Schweden. Wir kommen bei mehr oder 

weniger achterlichen Winden von 5–6 Bft 

gut voran und sind nach 67 kalten See-

meilen in Klintholm. Dort ist gleich der 

erste Verlust zu beklagen. Der fast neue, 

große Kugelfender hat sich unterwegs 

 unbemerkt verabschiedet. Den Finder 

wird es freuen. Der nächste Tag wird ähn-

lich: kalt, viel Steuerarbeit im Seegang. 

Nach 73 sm machen wir in Skillinge fest. 

Hier ist alles geschlossen, es gibt auch 

 keinen Hafenmeister.

Am nächsten Morgen warten wir den 

 Regen ab. Zunächst ist es wechselhaft mit 

chaotischem Seegang. Wir bekommen 

einfach nicht genug Druck in die schla-

genden Segel, um uns in Zielrichtung zu 

bewegen. Erst gegen 14 Uhr normalisiert 

sich die Lage und auf unserem weiteren 

Weg bis Utklippan scheint sogar die Son-

ne. Am Ziel liegen schon ein paar Boote, 

aber alles ist geschlossen, es gibt auch kein 

WLAN. Zum Glück hatte ich vorher bei 

Wetterwelt GRIB-Daten abonniert, die 

ich per Kurzwelle abrufen kann. Gute 

Wetterdaten helfen bei der Planung und 

gegen Frust.

Tags darauf geht es angenehm mit Groß 

und Gennaker in den Kalmarsund, erst 

mittags wird es wieder ungemütlich. Wir 

legen einen Zwischenstopp in Kalmar ein, 

um Seekarten zu kaufen. Gerade jetzt fal-

len Böen von 7 Bft ein, die uns ziemliche 

Schwierigkeiten beim An- und Ablegen 

machen. Bis zu 2 kn mitlaufender Strom 

helfen auf dem Weg nach Borgholm. 

 Marianne ist ganz fasziniert vom könig-

lich schwedischen Sommerschloss. Man 

fährt dicht am bezeichneten Sperrgebiet 

auf der Seeseite vorbei. Die warme  Dusche 

ist heute hochwillkommen.

Die Vorhersage für Mittwoch: SW 6, böig, 

merklich wärmer. Um 7.05 Uhr legen wir 

ab. Es gibt leichte Schauerböen, der Wind 

dreht etwas recht, die Wellen nehmen 

stark zu, die Böen erreichen 35 kn. Ruder 

gehen wird richtig anstrengend. Als wir 

endlich das Schärenfahrwasser erreicht 

haben, können wir mit dem halb einge-

rollten Vorsegel kaum die nötige Höhe 

erzielen, die der Kurs stellenweise erfor-

dert. Wir geben auf und suchen uns ein 

„Schlupfloch“ südlich Alö. Eine blaue 

Festmachetonne vom schwedischen 

 Kreuzerclub steht uns zwar nicht zu, aber 

nachdem wir den ganzen Tag kein einzi-

ges  Segelboot gesehen haben, schnappen 

wir trotzdem eine. Tatsächlich bleiben 

wir auch ganz alleine. Herrliche Ruhe ab 

13.50 Uhr. Böen bis zu 45 kn fegen über 

die Baumwipfel. Im Windschatten eben 

dieser Bäume merkt das eigentlich nur 

unser Windmesser in der Mastspitze.

Wind aus SW–W um 4, prima! Es ist zwar 

kalt, aber wolkenlos. Erst gegen Mittag 

wird es deutlich wärmer. Marianne hakt 

die Tonnen vom Schärenfahrwasser ab 

und findet das ganz spannend. Weil es so 

gut läuft, verlassen wir gegen 15 Uhr die 

„Schärenautobahn“ und kürzen über die 

offene See Richtung Norden ab, um 

abends im Vesterfjorden von Ringsön zu 

ankern. Erstmals treffen wir auf eine klei-

ne „Ansammlung“ von Booten, die schon 

vor Anker liegen. Nachdem es heute 83 sm 

waren,  haben wir das „Minus“ vom Vor-

tag locker aufgeholt.

Auf der nächsten Etappe kommt bei 

schwachem Wind, in der Nähe von Lands-

Als einziges Boot im Hafen von Rödham (Ålandinseln) Helsinki – der weiße Dom 
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Mittsommer, sind weit im Norden und 

müssen außerdem die Uhr eine Stunde 

vor stellen.

Die hübsche Dame vom Kiosk bringt 

morgens wieder die bestellten Brötchen 

mit der Wettervorhersage auf der Tüte. 

Erst wird in Ruhe gefrühstückt. Jetzt 

 haben wir es nicht mehr so eilig. Um 

10.40 Uhr legen wir unter Segel ab: Leinen 

los, Vorsegel raus, Kurs aufnehmen, fertig. 

Von 2008 kenne ich den schönen Platz 

„Jungfruskär“. Marianne weiß gar nicht, 

wie ihr geschieht, als ich noch vor 17 Uhr 

bei der Passage zwischen ein paar Inseln 

plötzlich sage: „Ich habe keine Lust mehr, 

fahr‘ da mal rein.“ Erst ausschlafen und 

dann pünktlich Feierabend! Leider wird 

der kleine Steg gerade renoviert und wir 

ankern frei. Das nächste Ziel, Gullkrona, 

habe ich ebenfalls als ganz besonderen 

Ort in Erinnerung. Leider wurde er von 

den Betreibern aufgegeben. Es gibt nur 

ein Schild „Stängt/Closed/Privat“. Die 

Steganlage ist abgebaut, keine Menschen-

seele ist zu entdecken. Also ankern wir 

gegenüber in einem Einschnitt, wo uns 

die Bäume vor dem eiskalten und inzwi-

schen starken Nordwest schützen. Der 

schläft bis zum Morgen fast und dann 

 vorübergehend ganz ein. Unterwegs pas-

sieren wir ganz nah ein Seeadlernest auf 

einem Seezeichen. Die großen Vögel sind 

Boote gewohnt und stören sich nicht an 

uns. In Hanko schnappen wir uns eine 

von den vielen freien Heckbojen. Super-

markt, heiße Dusche, bzw. die in Finnland 

obligatorische Sauna: alles prima! Heute 

waren es nur 29 sm, Negativrekord!

Die nächste Vorhersage: WSW 3, zuneh-

mend 5. Vielleicht erreichen wir ja heute 

schon unser Ziel. Also los früh um 

5.55 Uhr. Zunächst recht langsam, denn 

der Spinnaker kommt wegen der dauernd 

fälligen Halsen nicht infrage. Marianne 

überfährt fast ein (schwimmendes) Reh, 

von dem man nur den Kopf sieht. O-Ton: 

„Ich habe gedacht, das wär ‘ne Ente“. Der 

Weg durch die Schären ist wirklich reiz-

voll. Auf dem kleinsten Stein steht neben 

ein paar Bäumen auch noch ein Sommer-

haus. Bei achterlichen Böen von 7 Bft wird 

es ab Mittag noch einmal anstrengend. 

Um 18.55 Uhr machen wir in der Kanta-

najokka Marina in Helsinki fest. Ge-

schafft! Heute waren es noch mal 71 sm, 

insgesamt bisher 692 sm. Ich fand den 

Törn nicht gerade erholsam, aber Marian-

ne schreibt ins Bordbuch: „Dass ich das 

noch erleben durfte...“.

Heute ein komplett freier Tag. Wir ver-

suchen mit Hilfe von Bootsbauer Willi, 

den abgerissenen Beschlag vom Baumnie-

derholer wieder anzubringen. Das schlägt 

Unser Sommertörn in 7 Wochen mit 1.797 Seemeilen und wechselnden Crewmitgliedern

ort, der Gennaker von oben. Ein Spleiß 

am Kopf ist aufgegangen. Im Mysingen 

Fahrwasser ist es zunächst noch ganz ge-

mütlich und wir können den Gennaker 

reparieren und trocknen. Gegen 12 Uhr 

laufen wir nur noch mit dem Groß genau 

vor 20 kn Wind. Als ich mal schnell das 

Ruder übernehmen muss, denke ich nicht 

daran und schaffe eine Patenthalse. Dabei 

reißt der Beschlag vom Baumniederholer 

am Mast ganz ab. Ein paar von den Pop-

nieten waren schon beschädigt. Großsegel 

setzen und bergen ist ab jetzt etwas um-

ständlich, ohne Dirk müssen wir jeweils 

das Spinnakerfall missbrauchen. In Sand-

ham gibt es offenbar eine Veranstaltung, 

es ist entsprechend voll. So machen wir 

gegenüber im schöneren Lökholmen fest.

Vorhersage: S 5, SE-drehend 5–6, später 

S 7. Also schon um 5.30 Uhr ablegen, 

gleich mit einem eingebundenen Reff. 

Aber bald wird ausgerefft und das bleibt 

auch so. Anfangs ist es mal wieder richtig 

kalt. Marianne braucht unten neben einer 

Decke noch ihren Schlafsack, um nicht zu 

frieren. Es wird ein schneller und ereignis-

loser Ritt, bis wir um 14.50 Uhr nach 

62 sm in Rödhamn auf den Ålands sind. 

Wie schon 2008 sind wir (noch) die Einzi-

gen. Es gibt keinen Strom, kein Wasser, 

keine Duschen, aber freies WLAN. Auf-

fallend  lange bleibt es hell. Wir haben fast 

1. Etappe: Heiligenhafen – Helsinki

2. Etappe: Helsinki 
und zurück

3. Etappe: Helsinki – Heiligenhafen
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aber vom Kai an einen inzwischen freien 

Stegplatz. Gestern 39 Euro ohne, heute 

31 Euro mit Strom. Das verstehe, wer will. 

Teuer ist beides. Eine Regenpause nutzen 

wir für eine Wanderung durch die Alt-

stadt mit vielen Holzhäusern, einen Café-

besuch und eine Kunstausstellung auf der 

anderen Seite des Flusses.

Wir wollen weiter. Also unter Motor 

 gegen den Wind flussabwärts, dann hoch 

am Wind gen Süden. Die Passage zu unse-

rem Ankerplatz ist erst zu erkennen, wenn 

man direkt davor ist. Es ist sehr schmal, 

die Tiefe ist mit 1,8 Meter angegeben. Also 

gaaanz vorsichtig in der Mitte durch. Tat-

sächlich zeigt das Echolot aber nie weni-

ger als 3,5 Meter an.

Vorhersage für die Überfahrt nach Tal-

linn: Sonne und Wolken, WSW 5, etwas 

rechtdrehend und abnehmend. Anker auf 

um 6.30 Uhr. Alles beginnt wie geplant, 

aber dann dreht der Wind etwas zurück 

und nimmt auf bis zu 30 Knoten zu. Ich 

weiß gar nicht, wann ich zum letzten Mal 

ein zweites Reff eingebunden habe. Nach 

einem Holeschlag von ½ Stunde können 

wir so gerade anliegen. Bei zwei Meter 

Welle ist das alles nicht lustig. O-Ton 

 Petra: „Wir knallen in die Wellentäler, 

 alles scheppert. So habe ich mir die Über-

fahrt nicht vorgestellt, aber Aussteigen 

geht ja leider nicht“. Um 17.05 Uhr sind 

wir endlich nach 55 sm in der Old Marina 

in Tallinn. Der Hafen ist Teil des professi-

onellen  Bereichs mit den entsprechenden 

Absperrungen und einer unfassbaren Bü-

rokratie. Hafengeld beträgt stolze 45 Euro. 

Die sanitären Anlagen passen leider nicht 

zum Preis. Im Restaurant am Hafen lassen 

wir den Abend ausklingen und erholen 

uns bei leckerem Fischgericht.

Petra möchte am Morgen im vermeint-

lichen Einkaufszentrum „Sadamarket“ 

(das ist die estnische Version von Deng-

lisch, „Sadam“ heißt „Hafen“) Brötchen 

holen. Das ist aber so eine Art Basar für 

Touristensouvenirs. Direkt am Yachthafen 

findet sie dann eine Markthalle mit großer 

Auswahl. Wir nutzen das schöne Wetter 

und bummeln durch die sehenswerte 

Stadt. Tags darauf verlassen wir die Stadt-

marina im Regen. Zunächst müssen wir 

eine ganze Weile auf das grüne Licht 

 warten, das signalisiert, dass gerade keine 

Fähren manövrieren und man die Marina 

verlassen darf. 

Unser Hafenführer ist nicht mehr aktuell. 

Am anvisierten Platz im Olympiahafen 

„Top Marina“ dürfen wir nicht bleiben. 

Da machen wir lieber im benachbarten 

Clubhafen des „Kalev Yahtclub“ fest. 

 Keine Bürokratie, sehr freundlicher Ha-

fenmeister, Strom, Internet, Sauna und 

alles für 20 Euro. Eine  fehlende Leine 

 können wir auch in Pirita erstehen und in 

ca. 500 Meter Entfernung in einem riesi-

gen Supermarkt unsere  Vorräte auffüllen.

 

Bei leichtem Südwind, begleitet von 

 Regenschauern, segeln wir die 10 sm nach 

Naissar. Die vielen Fähren unterwegs 

(Tallink Shuttle, Eckerö Line, Viking Line 

und Tallink Cruise) behalten wir ständig 

im Blick. Der Hafenmeister ist gleich zur 

Stelle und weist uns einen Platz mit Wind 

von achtern zu, den wir nicht wollen. Es 

gibt mehr als genug freie Plätze mit Wind 

von vorne. Er lässt aber nicht mit sich 

 reden und auf die Frage nach dem Warum 

kommt nur: „It’s my system“. Na, dann 

drehen wir halt das Boot. Strom, WLAN: 

Gibt’s alles nicht. Die Insel steht unter 

 Naturschutz. Bei einer Wanderung zur 

Südspitze stoßen wir überall auf die 

 Relikte der militärischen Vergangenheit: 

gesprengte Bunker aus der Zarenzeit, Mi-

litärfahrzeuge und jede Menge Seeminen 

(hoffentlich entschärft) aus Sowjetzeiten. 

Am Schluss erwischt uns doch noch ein 

heftiger Schauer und wir bauen schnell 

Blick über die Altstadt von Tallinn

fehl, weil das Teil nicht nur ab, sondern 

auch verbogen ist. Den Rest des Tages 

nutzen wir zunächst für einen ersten Gang 

in die Stadt. Im Buchladen erfahren wir, 

dass die neue Auflage der Karten „Hanko-

Helsinki“, wie schon in Kalmar, noch 

nicht eingetroffen ist. Aber wir sind mit 

den elektronischen Karten ja gut her-

gekommen. Eine finnische SIM-Karte, 

wichtig für die Wettervorhersagen aus 

dem Internet, bekommen wir einfach und 

günstig. Das sonnige, wenn auch kühle 

Wetter verleitet uns zu einem Ausflug zur 

Festungsinsel Suomenlinna. Inmitten von 

gefühlt zehntausend Kreuzschifffahrttou-

risten besichtigen wir die Festungsanlagen 

mit alten russischen Kanonen.

Am Freitagabend trifft Petra ein, Marian-

ne schleicht sich am nächsten Morgen um 

4.30 Uhr von Bord, weil ihr Flieger so früh 

geht. Petra und ich ergänzen noch unsere 

Vorräte und legen dann gegen Mittag ab. 

Bei Sonnenschein, Südwestwind 3–4 Bft 

und Temperaturen über 20°C segeln wir 

nur mit der Genua ganz komfortabel nach 

Porvoo. Unterwegs wird es noch span-

nend. Es gibt eine Brücke mit angege-

bener Durchfahrtshöhe von 17 Meter. Wir 

sind mit der VHF-Antenne 16,80 Meter 

hoch. Aber alles ist gut und das letzte 

Stück gleicht mehr einer Flussfahrt. Zum 

ersten Mal ist ein Hafen sehr voll, es ist 

Wochenende. Wir können sogar in kurzer 

Hose und T-Shirt ein Eis essen gehen.

Der Sonntag ist schwachwindig und reg-

nerisch. Wir bleiben im Hafen, verholen 
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die Kuchenbude auf. Es ist Wochenende, 

da wird der Hafen noch ziemlich voll. Der 

Regen hört nicht auf, viel Wind gibt‘s auch 

nicht. Aber wir wollen weiter. Auch in 

 Lohusalu werden wir an eine Hecktonne 

„befohlen“. Nur ist der Hafenmeister hier 

wesentlich netter. Er setzt sogar gleich 

nach unserer Ankunft die deutsche Flag-

ge. Beim Spaziergang ins „Hinterland“ 

finden wir den Laden aus unserem alten 

Buch nicht, nur rechts und links der ein-

zigen Straße im Wald ziemlich imposante 

„Datschen“ mit Geländewagen davor zu 

erkennen. Am Abend spielt eine Band am 

Hafen Balkanpop.

Ablegen bei Nebel mit Sichtweite unter 

200 Meter. Endlich kommt das Radargerät 

mal wieder zum Einsatz. Als etwas Wind 

aufkommt, segeln wir unter Gennaker 

sehr ruhig entlang der Küste: Wald und 

Strand ohne Ende. In Dirhami weist uns 

wieder der Hafenmeister einen Platz an 

einem Ausleger des Schwimmstegs zu. Im 

Hafen wird gebaut, die Spundwände wer-

den erneuert. Das allerdings schon seit 

Jahren, wie wir von Bootsnachbarn erfah-

ren. Auch in Dirhami gibt es nur eine 

Straße, vereinzelt Häuser und viel, sehr 

viel Wald. Immerhin auch ein Café am 

Hafen. Nach Regen in der Nacht und am 

Morgen zeigt sich nun die Sonne. Leider 

hat Segeln gegen Westwind von maximal 

5 Knoten keinen Zweck. Für Abwechslung 

sorgt kurz vor Lehtma eine Kolonie von 

Seehunden. Wir sind mitten im Nirgend-

wo, d. h. im Norden von Hiiumaa ange-

kommen. Es gibt eigentlich nur eine lange 

Mole. Zum Glück aber auch einen Hafen-

meister und ein paar Hecktonnen für 

Yachten. Am Abend beehren uns die 

 ersten Mücken. Auch hier macht sich der 

Hafenmeister die Mühe und zieht nur für 

uns die deutsche Flagge hoch.

Tags darauf endlich mal sommerliches 

Wetter mit angenehmer Temperatur, je-

denfalls zunächst. Am Morgen riecht die 

Dusche nach faulen Eiern, weil das Wasser 

eisen- und schwefelhaltig ist. Zum Glück 

merkt man nach dem Abtrocknen nichts 

mehr davon. Wir machen unsere Räder 

klar und radeln über endlose Waldwege 

zum Leuchtturm Tahkuna. Der ist aus 

 einer Vielzahl von gusseisernen Elemen-

ten zusammen genietet und geschraubt, 

die 1875 aus Frankreich importiert wur-

den. Von der Plattform haben wir prima 

Sicht auf den Norden von Hiiumaa. Unten 

angelangt finden wir am Strand ein großes 

Mahnmal für die Estonia. Der weitere Weg 

führt uns durch Wald (was sonst) nach 

Kärdla. Hier ist ordentlich was los. Polizei, 

Feuerwehr und Militär haben „Tag der 

 offenen Tür“. Obwohl durch den Andrang 

alles ausverkauft ist, bekommt Petra in 

 einem Restaurant noch einen Extra-Snack 

zubereitet. Sehr nett! Gestern haben wir 

gerätselt, wohin ein paar Boote fahren, de-

nen wir begegnet sind. Scheinbar ins 

Nichts. Aber tatsächlich gibt es in Kärdla 

eine nagelneue Marina. Kein Wunder, dass 

wir in Lehtma allein geblieben sind. Auf 

der Rückfahrt setzt leider Regen ein. Der 

Wind hat zugenommen und gedreht. Weil 

wir jetzt sehr unruhig liegen drehen wir 

das Boot. Mit dem Bug im Wind ist es 

nicht mehr so laut im „Schlafzimmer“ und 

die Kuchenbude schützt gegen den stärker 

werdenden Regen. In der Nacht dreht der 

Wind und nimmt ab. So liegen wir wieder 

geschützt und können ungestört schlafen. 

Unterwegs nach Hanko (die Zweite) errei-

chen wir selbst mit Spi nicht einmal 4 kn. 

Nach zwei Stunden wird der Spi geborgen 

und Vortrieb mit Dieselkraft erzeugt. 

 Regenschauern bringen Böen, Flauten und 

Dreher um 180°C. Nach den neuesten 

GRIB-Daten sollten wir eigentlich 12 kn 

Wind aus 190° haben. Tja ... Erst gegen 

14 Uhr gib es Ostwind und wir können 

wieder segeln. Nach 47 sm kommen wir 

im strömenden Regen an. Aber in Finn-

land (und Estland) gibt es überall eine 

 Sauna, dort können wir uns gründlich 

 auf wärmen. Allerdings sind Männlein und 

Weiblein immer strikt getrennt.

Es ist ungemütlich kalt. Zum Glück bleibt 

es trocken. Wir machen eine Wanderung 

durch Hanko mit seinen vielen alten 

Holzvillen und ergänzen unsere Vorräte. 

In einem Buchladen finden wir endlich 

ein Buch mit einfachen Beschreibungen 

der Häfen und Ankerplätze, die in den 

Sportbootkarten nur mit Nummern be-

zeichnet sind. Zufahrten oder Details zu 

diesen Stellen fehlen in den Karten. Erst 

mit dem Buch kann man sich auch als 

Ortsfremder dahin wagen. Mit dem alten 

Fahrstuhl fahren wir auf den Wasserturm, 

der einen eindrucksvollen Rundumblick 

über die Schärenlandschaft bietet. 

Langsam segeln wir weiter durch die süd-

finnischen Schären. Immer wieder schüt-

teln uns die Wellen von Motorbooten 

durch. Es ist Wochenende und die Saison 

beginnt. Dank unseres neuen Buches 

 finden wir einen wunderbaren Platz mit 

Heckbojen am Steg von Rödjan. Wir sind 

im „Ekenäs Archipelago National Park“ 

gelandet. Man darf nur eine Nacht blei-

ben, kost‘ aber auch nix. Es gibt einen 

kleinen Laden mit frisch geräuchertem 

Fisch. Ein bezeichneter Weg führt zu 

 einem Aussichtsturm, hoch aufragenden 

Im Naturhafen von Rödjan
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Felswänden, riesigen Ameisenhügeln und 

matschigen Sumpfstellen. Man darf nicht 

stehen bleiben, sonst fallen gleich, eben-

falls riesige, Mücken über einen her.

Die Sonne scheint, es ist nicht mehr so 

kalt. Ganz gemütlich erreichen wir um 

13.30 Uhr nach nur 14 sm unser nächstes 

Ziel, ebenfalls aus dem neuen Buch. Der 

Empfehlung folgen wir nicht ganz. Direkt 

am Fahrwasser ist es uns durch die vielen 

Motorboote zu unruhig. Der Barösund 

lädt am nächsten Tag zum Bleiben ein, 

 leider zu früh für uns. Dann klemmt die 

Steuerbordwinsch. Zum Glück dümpeln 

wir bei wenig Wind und glattem Wasser 

so dahin. Zerlegen, reinigen, zusammen-

bauen und alles ist wieder OK. Es hatte 

sich feinster Sand von der Baustelle in 

Heiligenhafen abgelagert! Im Porkala-

fjärden merkt man sofort den fehlenden 

Windschutz der Schären, es geht zügig 

 voran. Aber schon bald biegen wir links 

ab und gleich wird es wieder ruhiger. 

 Einen interessanten Anleger sehen wir auf 

Stora Swartö. Ein Stangenwald führt hin. 

Aber wir segeln weiter bis in den weiten, 

fast geschlossenen Bockfjärden. 

Wieder in Helsinki finden wir in der 

 Marina von Suomenlinna den letzten 

 freien Platz. Wir erkunden die Insel, die 

Petra ja noch nicht kennt und auf der das 

sommerliche Leben tobt. Am nächsten 

Vormittag verholen wir zum vorbestellten 

Platz in der Marina Katajanokka. Ab heu-

te Abend ist eine Tour mit der Fähre nach 

St. Petersburg gebucht, ganz problemlos 

per Internet. Wir haben viel Zeit und gu-

tes Wetter. Also wandern wir durch die 

ganze Stadt bis zum Westhafen, wo die 

Princess Maria schon liegt. Nach den 

schnell erledigten Formalitäten, Reisepass 

ohne Visum genügt, erkunden wir das 

Schiff. Das Büffet am Abend ist reichhal-

tig. Später gibt es noch eine Show und 

Cocktails. Die Nacht im „Verlies“ (Innen-

kabine) ist erst etwas gewöhnungsbedürf-

tig, aber dann doch ganz erholsam.

In St. Petersburg erwartet uns gutes Wet-

ter, Wolken und Sonne. Die Formalitäten 

nach unserer Ankunft gegen 8 Uhr sind 

völlig problemlos. Olga, unser Guide, 

wartet schon beim Kleinbus. Zusammen 

mit einem Paar aus Kalifornien sind wir 

nur 4 Leute. Stadtrundfahrt mit vielen 

Stopps. Sogar für die Eremitage bleiben 

3 Stunden. Natürlich kann man in St. Pe-

tersburg Tage verbringen, eigentlich allein 

in der Eremitage. Aber man bekommt 

 einen Eindruck. Olga taut mit der Zeit auf 

und erzählt viel aus dem Alltag in Russ-

land.

Zurück in Helsinki haben wir noch drei 

Tage bis zu Petras Abreise. Es ist sommer-

lich, aber weiterhin recht kühl. Per Bus, 

Bahn und zu Fuß erkunden wir Olympia-

park, Botanischen Garten, Felsendom, 

„Stadtstrand“ Hietarannan Uimaranta 

(ja, so sind sie, die finnischen Namen), 

Weißen Dom, Markthalle, „Jugendstil-

viertel“ Kaivopuisto. 

Thomas und Uwe kommen an, mit dem 

neuen Beschlag. Während die anderen 

drei unsere Vorräte ergänzen und noch 

einmal Helsinki erkunden, bringe ich 

mit Willi, dem Bootsbauer, den neuen 

 Beschlag an. Das Ersatzteil von Seldén hat 

zwar die richtige Teilenummer, ist aber 

ein paar Millimeter schmaler als das 

 Original. Es bleibt keine andere Wahl, als 

neue Löcher zu bohren und dann die 

 Pop nieten einzusetzen. So richtig passt 

das nicht. Mal sehen, wie lange es hält. 

 Bringe Petra gegen 16 Uhr zum Flug-

hafenbus.

Um 4.35 Uhr beginnt der Törn gegen die 

vorherrschende Windrichtung. So früh, 

um möglichst lange mit dem angesagten 

Nordwest zu segeln, der zurückdrehen 

soll. Schönstes Sommerwetter, aber schon 

gegen 10 Uhr dreht der Wind, vermutlich 

durch aufkommenden Seewindeinfluss, 

auf Südwest. Stundenlang kreuzen wir 

 gegen Wind und Strom. Nach 90 sm um 

22.35 Uhr sind wir endlich in Hanko (die 

Dritte!). Dieses Mal wählen wir die Mari-

na Itamären Portti. Ist eigentlich egal, 

schon um 4.40 Uhr geht es weiter. Den 

passenden Wind wollen wir nutzen! 

 Zunächst lässt es sich auch schön segeln. 

Wir nehmen, soweit möglich, einen ande-

ren Weg als auf der Hinroute, kommen 

aber wieder am Adlerhorst vorbei. Uwe 

staunt, wie viele Inseln es hier gibt. Später 

kommen Regen und Böen von 30 kn aus 

SW auf, aber bald danach machen wir im 

Norden von Kökar (Åland-Inseln) fest. 

Der Regen hätte gerne eine Stunde später 

einsetzen dürfen. Der Steg ist dringend 

renovierungsbedürftig, aber es gibt gute 

sanitäre Anlagen, die obligatorische Sau-

na, Strom, Internet und einen kleinen 

 Laden. Alles für 20 Euro. Das Wetter 

 beschert uns auch noch ein bisschen 

 Hafenkino.

Es ist Dienstag, wir haben 7 Bft aus SW, 

dazu zeitweise leichten Regen. Da laufen 

wir nicht mit Generalrichtung Südwest 

Die Auferstehungskirche in St. Petersburg
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aus, sondern zu Fuß zum „Hauptort“ 

Karlby. Wir müssen so einige Kilometer 

marschieren, bis wir in einem netten Café 

Pause machen können. Karlby hat einen 

Hafen, den ich mit meinen Karten aber 

nie angelaufen wäre. Tatsächlich gibt es 

eine bezeichnete 2-Meter-Rinne. Dann 

eben beim nächsten Mal. Kökar ist unbe-

dingt einen Besuch wert. Am Mittwoch 

soll es bedeckt sein mit Nieselregen, leich-

ter Ostwind soll auf SW drehen und deut-

lich zunehmen. Wir wollen vor dem Süd-

west wieder in Schweden sein. Das klappt, 

wenn auch etwas mühselig bei Regen-

schauern und zeitweise einschlafendem 

Wind. Als wir die letzten finnischen 

 Steine passieren, kommt der Spruch des 

Tages: „Da liegt ’ne Katze auf ’m Stein.“ 

Wird wohl eher ein Seehund gewesen 

sein. Die schwedische Küste beginnt, wie 

die finnische aufgehört hat: mit Steinen. 

In der Bucht von Rödlöga gelingt erst der 

zweite Ankerversuch. Eine ausliegende 

Festmachetonne hätten wir lieber genom-

men, steht uns aber nicht zu. Sie bleibt 

trotz Hochsaison frei. Leider weiß man 

das nicht vorher. Anker auf um 7.45 Uhr. 

Leider mache ich den Fehler und stelle 

keinen Ausguck in den Bug. So fahren wir, 

zum Glück ganz langsam, auf die falsche 

Seite einer privaten Bezeichnung: Grund-

berührung! Der weitere Weg erfordert 

permanent Kreuzschläge. Deshalb schla-

gen wir bald die kleine Fock an. Es macht 

die Sache deutlich komfortabler. An engen 

Stellen, z. B. bei Möja, kreuzen wir dann 

auch mal „dänisch“. Wir müssen wieder 

einkaufen, so laufen wir nach 36 sm in die 

große und komplett ausgestattete Marina 

von Bullandö ein. Man sollte vorher anru-

fen. Wir müssen noch verholen, weil wir 

zunächst einen nur scheinbar freien Platz 

gewählt haben.

Nächste Vorhersage: NW 4–5 Bft, später 

6, dann abnehmend, süddrehend. Wir 

wollen das Nordwest-Fenster nutzen und 

sind schon um 3.40 Uhr (Rekord!) unter-

wegs. Der Wind bringt guten Vortrieb. 

Gegen 10 Uhr passieren wir Landsort. Um 

16.15 Uhr passieren wir Haradskär. Das 

waren 45 sm in 6:05 Stunden, entspre-

chend 7,4 kn. Zuerst „nur“ 6,5, später per-

manent 7,8 kn (Rumpfgeschwindigkeit). 

Vollgas macht Spaß! Unser heutiges Ziel, 

die Bucht von Kårö-Kungshamn ist uns zu 

voll, wir ankern in der benachbarten Båts-

viken von Hulöhamn. Nach dem Abend-

essen werden wir uns schnell einig, dass 

wir den Nordwest weiter nutzen wollen 

und segeln gleich weiter. Die Nacht wird 

angenehm, mitlaufender Strom und rela-

tiv wenig Seegang. Gegen 9 Uhr passieren 

wir Kalmar, gegen 10.30 Uhr ist der Wind 

dann leider weg. Jetzt wird die Planung 

der weiteren Route schwierig, obwohl 

dank Internetzugang genügend, allerdings 

widersprüchliche Information, verfügbar 

ist. Letztlich entscheiden wir, unter Motor 

bis zum Südende des Kalmarsund zu lau-

fen. Tatsächlich stellt sich da der angekün-

digte Westsüdwest ein. Das Wetterglück 

ist uns hold. Nach einem Kreuzschlag 

am Anfang erreichen wir im Bogen mit 

dem rechtdrehendem Wind am nächsten 

 Morgen nach 302 sm um 6.45 Uhr Nexø 

auf Bornholm. Der Hafen ist für Mitte Juli 

erstaunlich leer.

Den Sonntag verbringen wir bei gutem 

Wetter und Flaute in Nexø. Nach dem 

 vorangegangenen langen Schlag muss erst 

mal aufgeräumt werden. Am Abend setzt 

leichter Regen ein. Wir trösten uns mit 

 leckerem Kylling im Restaurant, das 

 eigentlich mehr eine Imbissbude ist. Un-

terwegs Richtung Rügen scheint sich der 

Weg zu dehnen, weil wir lange Kreuz-

schläge machen müssen. Irgendwann ist 

die Kreideküste von Rügen erreicht und 

um 21.45 Uhr, nach 85 sm, finden wir 

noch problemlos Platz in Lohme. Weiter 

nach Barhöft gibt es leider erst ab Mittag 

einen segelbaren, angenehmen und sehr 

ruhigen Kurs. Immerhin endlich mal ein 

Tag für Sommerkleidung und Campari! 

Nachdem wir tags darauf den Bock pas-

siert haben, kreuzen wir bis Darßer Ort, 

d. h. wir schieben Lage. Bei der Umrun-

dung von Darßer Ort machen wir für eine 

Weile kaum noch Höhe, ziemlich frustrie-

rend. Im Seegang geht das Klo endgültig 

kaputt. Das Seeventil muss jetzt geschlos-

sen bleiben. Man kann sich vorstellen, 

dass das Anlass für eine Menge Frozzelei 

bietet. Glücklicherweise bekommen wir 

in Rostock ein neues Klo und können 

 wieder entspannt unterwegs sein.

Der letzte Tag ist Formsache: Sommer-

wetter. E 2, zunehmend 5, abends west-

drehend sind angesagt. Also wird erst mit 

Spi gesegelt, später Groß und Genua. 

 Danach wäre wieder der Spi dran, aber 

wir sind zu faul. Ist ja egal, ob diese Reise 

10 Minuten früher oder später zu Ende ist.

Insgesamt sind es 1.797 sm bei 59 Motor-

stunden geworden. Bei 6 Knoten wären 

das rund 360 sm unter Motor. In Wirk-

lichkeit aber viel weniger, weil beim  

An- und Ablegen fast immer der Motor 

gebraucht wird. Zum Batterieladen unter-

wegs zum Glück nicht mehr, seit wir das 

Solarpanel haben. Nicht selten auf diesem 

Törn fühlte es sich mehr nach Arbeit 

als nach Urlaub an, „dank“ Kälte und 

 Seegang. Trotzdem schade, dass die 

 finnischen Schären so weit weg sind. Mit 

den richtigen Unterlagen kann man dort 

leicht den ganzen Sommer verbringen.

Klaus Lohmann, SY Bilbo

Im Hafen von Hellsö auf Kökar
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1  In den Sommerferien war ich bei meinen 

Großeltern an Bord der Müpfi. Wir wollten zu 

den Störtebekerfestspielen.

Als erstes bin ich also von Hamburg aus mit dem Zug 

nach Stralsund gefahren, von wo aus wir gestartet 

sind. Dort hat es mir gut gefallen, der Hafen ist 

schön, doch die meisten kennen ihn vermutlich 

schon.

Einmal zu Störtebeker 
und zurück
Eine Woche Urlaub auf der Müpfi 

2  Dann ging es weiter nach Schaprode, einem sehr idyllischen Hafen mit schönem 

Grillplatz. Es ist ein kleiner Hafen mit vielen Fischerbooten, die dort liegen. 

Auch die Insel Öhe, auf der Rinder weiden, ist gegenüber den Liegeplätzen und nur 

ein paar Kraulzüge entfernt.

3 Doch auch der Ort ist sehenswert, es gibt eine kleine 

Kirche, alte Fachwerkhäuser (und einen sehr guten 

Eisladen). 

Leider mussten wir aber schon bald weiter nach Breege, 

wenn wir pünktlich bei Störtebeker ankommen wollten. 

In Breege waren wir aber nur kurz und doch hat es für eine 

kleine Ortserkundung gereicht. 

Die Häuser sind normale Einfamilienhäuser, es gibt eine 

Töpferei (gleich eine kleine Toneule als Souvenir gekauft), doch 

sonst ist nicht viel los in Breege. Sonntags kommt ein Bäcker auf 

Rädern, sonst gibt es keinen Kaufmann, nur die Brötchen kann 

man sich morgens im Souvenirshop am Hafen abholen.

4 Doch nun sind wir nach Ralswiek gefahren, das Hauptziel 

unserer Reise. In der Hafengegend sind nicht sehr viele 

Wohnhäuser, nur das Freilichttheater, dazugehörige Souvenirshops 

und Restaurants. 

Und es gibt noch ein sehr schönes Schloss, das „Ralswieker Schloss“, 

mit einem sehr schönen Schlosspark, in dem viele alte und außer-

gewöhnliche Baumarten stehen. Es war besonders bei dem guten 

Wetter sehr schön, dort einen kleinen Spaziergang zu machen.
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5 Der Hafen ist ganz nett 

und die Störtebeker-

festspiele einfach fantastisch, 

auf jeden Fall weiterzuemp-

fehlen, die Bühnenbilder 

sind aufwendig gemacht, 

es gibt viele Effekte und am 

Ende ein tolles Feuerwerk.

6 Aber auch von hier mussten wir weiter, die Heimreise 

begann, der nächste Hafen war Kloster. 

7 Kloster ist noch 

idyllischer als 

Schaprode, es fahren 

keine Autos, nur die 

Pferdekutsche und 

Fahrräder. Der Hafen 

ist neu gemacht 

worden, alles sieht sehr 

schön aus, doch der 

Strand ist für einen 

Kurort nicht so toll. Es 

liegen Felsen in der 

Brandung, sodass man 

nicht so leicht ins 

Wasser kann und auch 

sonst ist es nicht gerade 

der beste Badestrand. 

Sonst ist es aber ein 

toller Ort, mit einer 

schönen Promenade 

und kleinen Geschäften. 

Doch auch der nächste 

Hafen hat gerufen, wir 

mussten weiter. 

9 Am Ende des Törns waren wir 

wieder in Stralsund, wo ich in 

den Zug gesetzt wurde und zurück 

nach Hamburg fuhr…

Es war auf jeden Fall eine tolle 

Woche, die viel zu schnell vorüber-

ging und ich würde sie jedem, 

der so eine derartige Reise noch nicht 

gemacht hat, weiterempfehlen.

Von Julia Walter

8 Wir wollten gerne wieder nach Schaprode, 

vielleicht auch nach Neuendorf. Der Hafen von 

Neuendorf war aber schon voll, also ging es wieder 

nach Schaprode, womit eigentlich alle zufrieden 

waren, da es einfach ein sehr schöner kleiner Ort ist.
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Bombe an Bord!

Auf dem Rückweg von Oslo nach Heili-

genhafen machten wir am 7. Juli 2015 in 

dem kleinen Hafen Drobak im Oslofjord 

fest. Hier wurde 1940 der schwere Kreuzer 

„Blücher“ mit dem einzigen Schuss, der 

bei der Besetzung Norwegens durch die 

Deutsche Wehrmacht fiel, versenkt. 

Drobak ist offensichtlich für deutsche 

Schiffe nicht ganz ungefährlich. Wir hät-

ten gewarnt sein sollen! 

Andererseits ist Drobak ein wunderschö-

nes Örtchen und es hat noch eine kleine 

Perle für Esser von Krusten- und Schalen-

tieren zu bieten, nämlich das Restaurant 

„Skipperstuen“.

Als wir uns am Abend aufmachten, um 

in besagtes Restaurant zu gehen, forderte 

uns der Hafenmeister auf, unser Boot zu 

verlegen, es bestehe eine Bombenwar-

nung. Wir verlegten unser Boot auf den 

zugewiesenen Platz. Kurze Zeit später 

kam Polizei, sperrte den Hafen und räum-

te das Gelände um ein kleines im Hafen 

liegendes Segelboot, das vor der Verle-

gung unser Nachbar gewesen war. Nach 

einer weiteren halben Stunde rückte das 

Bombenräumungskommando aus Oslo 

an und machte sich auf dem Segelboot zu 

schaffen, wobei offensichtlich die Bombe 

geräumt wurde.

Die Entdeckung der Bombe ist dem 

 Hafenmeister von Drobak zu verdanken, 

aber es war Kommissar Zufall, der bei der 

Entdeckung half.

Das besagte Segelboot hatte am Liegeplatz 

des Rettungskreuzers festgemacht und 

auch keine Liegeplatzgebühr bezahlt. Der 

Hafenmeister kam und wollte den Besit-

Das Bombenboot

zer des Bootes auffordern, den Platz zu 

räumen und die Gebühr zu zahlen. Da 

niemand auf dem Boot reagierte, betrat er 

es und entdeckte im Salon besagte Bombe.

Bei der Bombe handelte es sich um eine 

Sprengladung, die mit einer manipulier-

ten Übungshandgranate ausgelöst werden 

konnte. 

Der Besitzer des Bootes, ein junger Mann, 

war verschwunden und wurde auch später 

nicht entdeckt.

Wir trösteten uns in der „Skipperstuen“ 

und mit dem Gedanken, dass wir unser 

Bombenerlebnis nun hinter uns hatten, da 

es doch unwahrscheinlich ist, im Leben 

einer weiteren Bombe zu begegnen, was 

statistisch gesehen jedoch falsch ist.

Dietmar Clevert

SY Clef verte

Die Bombe

Nach dem Schrecken in der „Skipperstuen“
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… mal wieder nach Bornholm
Auf den Spuren schöner Erinnerungen

Vor 10 Jahren sind wir zuletzt nach Born-

holm gesegelt, nachts im Lichtschein von 

drei Gewittern, die von Mecklenburg-

Vorpommern, Polen und Schweden kom-

mend uns begleiteten und in Regenschau-

ern, die die Sicht auf etwas mehr als 

Schiffslänge begrenzten. Doch nun hatten 

wir wieder Lust auf diese schöne, ruhige 

Insel. Nachdem wir Schiffsdeck und 

 Kuchenbude von Spinngewebe und 

Mövenschiet gereinigt hatten, legten wir 

am 7. Juni 2015 um 11 Uhr von Steg 5 ab. 

Erstes Ziel sollte der Hafen Hohe Düne in 

Warnemünde sein, den wir bei 3–5 Bft. 

aus NW gegen 18 Uhr erreichen wollten. 

Doch unser Plan ging mal wieder nicht 

auf. Mit dem immer stärker rechtdrehen-

den Wind korrigierten wir unsere  Planung 

auf Kühlungsborn, dann auf Boltenhagen, 

um schließlich doch in Kühlungsborn 

einzulaufen, wo wir uns gleich einen 

 Hafentag gönnten. Wir hatten schließlich 

keine Eile, sondern etwa 4 Wochen Zeit 

vor uns. So machten wir es auch zwei Tage 

später in Warnemünde, wo wir ebenfalls 

einen Tag Pause einlegten und uns ein-

reihten in das bunte Treiben am Alten 

Strom.

Von Warnemünde aus steckten wir den 

Kurs ab Richtung W-Tonne Darßer Ort. 

Schon bald wurden wir über Megafon 

lautstark angepreit, dass wir von der 

Schüttstelle, wo ein Bagger arbeitete, 

„einen Sicherheitsabstand von 1 km“ ein-

zuhalten hätten. Da es Richtung Land 

bald ziemlich flach wurde, wir anderer-

seits aber wegen der langen vor uns lie-

genden Strecke keine Lust hatten, noch 

einmal zurückzusegeln und die Schütt-

stelle seewärts zu umfahren, hielten wir 

den Abstand nur knapp ein, wurden aber 

nicht weiter behelligt. Kurz nach 12 Uhr 

passierten wir die O-Tonne Darßer Ort 

und machten nach 50 sm und 9 Stunden 

Fahrt in Barhöft fest. Den Hafen Darßer 

Ort haben wir jedenfalls nicht vermisst.

Die Umgebung von Barhöft erkundeten 

wir auf unseren Fahrrädern. Allerdings 

fielen im nahe des Hafens gelegenen Wald 

Unmengen von Mücken über uns her, 

 sodass wir uns den Aufstieg auf den Aus-

sichtsturm schenken mussten. Da hier 

auch sonst nicht so viel los war, setzen wir 

unseren Törn bald fort. Den „Toten Kerl“ 

an der Nordspitze von Hiddensee ließen 

wir an Stb. liegen. Abwechselnd Flaute 

und leichter drehender Wind hielten uns 

mit Segel setzen und bergen in Trab, bis 

am Kap Arkona der Wind auf über 20 kn 

auffrischte und wir in rauschender Fahrt 

nach 41 sm Lohme erreichten. Dort wurde 

das Anlegen zum Problem, da die Box 

bald 20 m lang ist und wir deshalb wäh-

rend des Manövers bei starkem Seiten-

wind an den Luv-Festmacher noch eine 

Leine anstecken mussten.

Tagelang wehte der Wind ziemlich kräftig 

um 6 Bft. Wir vertrieben uns die Zeit eini-

ge Tage lang im Ort Lohme und am  Hafen. 

Starkwind, tief hängende Wolken und 

Kälte sind nicht gerade das, was uns das 

Ablegen schmackhaft macht. Von dem 

 etwas oberhalb des Hafens gelegenen Café 

Niedlich aus konnten wir sich nähernde 

Segler schon von Weitem bemerken, so-

dass uns genügend Zeit blieb, zu unserer 

La Surprise zu eilen und unser wie auch 

das fremde Schiff, bei den manchmal 

ziemlich unbeholfenen Anlegemanövern, 

vor Schäden zu bewahren.

Als der Wind nur noch mit 4–5 Bft. aus 

West wehte, legten wir ab mit Kurs auf 

Bornholm. Bei halbem Wind hatten wir 

Hafen von Lohme Allinge Havn
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eine schnelle Fahrt. Für die 50 sm bis zum 

Hafen Nörrekas bei Rönne benötigten 

wir gerade einmal 7 Stunden. Unser maxi-

maler Speed lag bei 9,5 kn. Nicht schlecht 

für unsere Bavaria 34.

Die Freude über das Erreichen unseres 

Ziels wurde allerdings leicht getrübt 

durch die hohen Hafengebühren. Pro Tag 

290 DKK, also fast 40 €, das ist schon ein 

Wort! Dafür wartete eine angenehme 

Überraschung auf uns: Freunde erwarte-

ten uns schon. Mit ihrem Pkw zeigten sie 

uns zwei Tage lang viele Schönheiten der 

Insel in Küstennähe. So sahen wir viele 

 interessante Stellen, an denen wir sonst 

wohl vorbei gefahren wären. Und nach-

dem sie mit der Fähre die Insel verließen, 

erkundeten wir bei überwiegend sonni-

gem Wetter mit dem Bus (sehr preiswert!) 

auf eigene Faust die Sehenswürdigkeiten, 

die uns von unseren mehrfachen Aufent-

halten noch in Erinnerung waren: Allinge/

Sandvig mit Ella’s Konditori, die Steilküste 

im Westteil mit der Hammershus Ruine, 

Nylars Kirke, Gudjem und Svaneke. Den 

Abschluss bildete ein opulentes Essen im 

Hotel Griffen in Rönne. Wir feierten an 

diesem Tag unsere Goldene Hochzeit, der 

eigentliche Anlass für diesen Törn.

Nach 6 Tagen nahmen wir Abschied von 

dieser wunderschönen Insel. Unser Ziel 

war Ystad in Schweden. Mit zunehmender 

Entfernung von Bornholm gerieten wir in 

schlechtes Wetter. Das von der Großschiff-

fahrt viel befahrene Bornholmsgat querten 

wir im dunstigen Nieselregen vorschrifts-

mäßig im rechten Winkel. Als es dann or-

dentlich zu regnen begann und der Wind 

von Süd auf West drehte, uns genau auf die 

Nase, drehten wir ab auf das nahe gelegene 

Kåseberga. Doch ein Blick in das Hafen-

handbuch ließ uns schnell wieder auf den 

alten Kurs zurückgehen: „Da der Hafen 

stark zur Versandung neigt, kann die Was-

sertiefe teilweise bis zu 1 m abnehmen.“, 

lasen wir da. Mit 1,95 m Tiefgang wäre das 

Einlaufen ein Wagnis mit ungewissem 

Ausgang gewesen. Allerdings hörte der 

Regen bald auf und im Sonnenschein er-

reichten wir schon um 15.30 Uhr Ystad, 

wo wir einen schönen Liegeplatz fanden.

Tante Ella‘s Konditori

Hammershus Burgruine

St.-Marien-Kirche und Theater in Ystad
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Das mächtige Theater grüßt die eintref-

fenden Segler schon von Weitem und 

macht auf die Stadt neugierig. In den fol-

genden Tagen machten wir Rundgänge 

durch die Stadt, den Krimi-Fans auch als 

Wallander-Stadt bekannt. Die Sankt- 

Marien-Kirche, das Alte Rathaus und das 

heute als Museum genutzte Kloster sind 

bekannte Sehenswürdigkeiten. Sehens-

würdig aber auch, wie bei der Sparbanken 

Syd mit einem großen Hubwagen die 

Fenster im Erdgeschoss geputzt werden. 

In der hübschen Fußgängerzone fiel uns 

auf, dass „wegen des schlechten Sommers“ 

die Preise für Textilien schon um 50 % 

 reduziert waren, was wir natürlich aus-

nutzten. Allerdings wurden die Ein-

sparungen zum Teil durch ausgiebiges 

Kaffeetrinken wieder aufgezehrt. Die 

Konditori Maria Caféet und vor allem das 

Garten-Café Bäckahästen (Lille Österga-

tan 6) laden zum Verweilen ein.

Ein unverhoffter Besuch von Segelfreun-

den, die wegen des vielen Windes zur 

Abwechslung Malmö mit ihrem Wohn-

mobil angesteuert hatten, bescherte uns 

einen schönen Abschluss unseres 4-tägi-

gen Besuchs auf dem schwedischen Fest-

land. Am nächsten Morgen um 7.15 Uhr 

starteten wir Richtung Klintholm, ob-

wohl die Wettervorhersage (Wind aus S, 

2 Bft., leichter Regen) hätte besser sein 

können. Zeitweise wurde der Wind dann 

doch etwas stärker, sodass wir für die fast 

50 sm bis Klintholm nur 10 Stunden 

 benötigten.

Nach einem Ruhetag ging es weiter nach 

Gedser. Wieder kam der Wind direkt von 

vorn. Durch das ständige Kreuzen wurde 

der Weg ziemlich lang, rd. 45 sm. Als wir 

die La Surprise zwischen den Dalben hat-

ten, merkten wir, dass wir doch ziemlich 

kaputt waren. Also legten wir wieder 

 einen Hafentag ein, an dem unsere Fahr-

räder mal wieder zum Einsatz kamen. 

Größere Highlights haben wir am Süd-

zipfel von Falster jedoch nicht entdecken 

können.

Schließlich führte uns unser Törn über 

Kühlungsborn nach Grömitz. Hier woll-

ten wir uns mit unseren Segelfreunden, 

die uns in Ystad besucht hatten, noch ein-

mal treffen, sie ebenfalls mit ihrem Schiff. 

Als wir einliefen, hatten sie für uns schon 

einen Liegeplatz in ihrer Nähe reserviert. 

Einen ganzen Tag lang konnten wir uns 

gegenseitig unsere Erlebnisse der letzten 

Wochen berichten, bevor wir am nächsten 

Tag unsere abschließende Teilstrecke nach 

Heiligenhafen segelten. Als wir dort am 

5. Juli 2015 anlegten, hatten wir nach 

 einem interessanten und erholsamen 

 Segeltörn in genau 4 Wochen 406,2 sm 

 zurückgelegt.

Karin und Wilfried Kammerhoff

SY La Surprise

Theater in Ystad Gedser Havn

Zwischen Rügen und Bornholm
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Spiel, Spaß, (Ent)Spannung und Erlebnis pur

Kinderspieleland

Wellness im Aktiv-Hus Spa

Große Saunalandschaft

Meerwasserpool mit vielfältigen Kurs-
angeboten für Groß und Klein
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Unser Achterdeck erwartet Sie *****

Unser Ferienhaus liegt im Herzen von Heiligenhafen in einer historisch 

 sanierten, ruhigen Straße in unmittelbarer Nähe des Binnensees mit  schöner 

Promenade, der großen Marina und attraktiven Innenstadt. In wenigen 

 Gehminuten erreichen Sie das Naturschutzgebiet Graswarder, den Ostsee-

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

 wählen, was Ihnen Freude bereitet.
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Artikel für unsere 
Clubzeitung LUV & LEE

Unsere Clubzeitung wird durch 

die Text- und Bildbeiträge der 

 Mitglieder erst möglich. 

Wir freuen uns über alle Ideen, 

Reiseberichte, Lieblingshäfen, Tipps, 

Kochrezepte, Buchempfehlungen, 

die nach Möglichkeit bis Ende 

 Januar eingereicht werden sollten. 

Neue Anzeigen-Inserenten werden 

übrigens auch gerne gesehen. 

Für alle Beiträge, die wir bekommen 

haben, bedankt sich die Redaktion 

natürlich herzlich und sagt: 

„weiter so“!

Beiträge bitte an: 
ph@petrahannemann.net
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Norwegen wird als Reiseziel komplett überschätzt
Die „Louise“, der sogenannte Sommer 2015 und die fl exible Törnplanung

In der letzten Aprilwoche begann für uns 

das alljährliche Segelabenteuer, wobei wir 

es in dieser Saison entspannt angehen 

 lassen wollten. Die gefühlten Erfahrungen 

der letzten Jahre ließen in uns den Ent-

schluss reifen, den dreimonatigen Som-

mertörn, wie wir es seit 2008 praktizieren, 

auf zwei Monate zu verkürzen. Nicht etwa 

weil wir uns an Bord der „Louise“ nicht 

wohlfühlen oder nach Jahrzehnten des 

 gemeinsamen Segelns der Gesprächsstoff 

ausgeht, nein, in den letzten Jahren war es 

im Juni einfach zu kalt. Die Besatzungen 

der „Lille Ø“, „Santa Monica“ und der 

„Louise“ tauschten im letzten Jahr er-

schütternde Informationen bezüglich des 

Wetters aus, was sich tief in das kollektive 

Gedächtnis eingegraben hat. Zwei Mona-

te, und zwar Sommermonate, sollten für 

Südnorwegen reichen. Unser zweiter Ver-

such in den letzten drei Jahren, in das 

Land der Fjorde zu kommen.

Aber zurück zum Saisonstart. Da wir ab 

und zu an Regatten teilnehmen und die 

105-%-Genua mittlerweile hoch am Wind 

die Eleganz einer getragenen Unterhose 

zeigte, gab es neue Segel. Angela entledig-

te sich des Problems des Geburtstags- und 

Weihnachtsgeschenks für den Skipper bis 

zum Jahr 2035 dadurch, dass der Schrei-

berling dieser Zeilen einen neuen Plotter 

bekam. Es war also Leben an Bord wäh-

rend der ersten Woche.

In diesen Tagen gab es aber nicht nur 

 nette Dinge aus der Wundertüte, sondern 

auch Akustisches, aber eher von der 

 unfreundlichen Art. Das Rudergestänge 

machte knirschende und knackende Ge-

räusche, die von entsprechenden Vibrati-

onen begleitet wurden. Unter Mühen legte 

ich das Untersetzungsgetriebe der Ruder-

anlage frei und stellte mit Schrecken fest, 

dass die recht massive gusseiserne Box nur 

noch von zwei statt von sechs Schrauben 

Frank’s Restaurant in Sæby

gehalten wurde. Dadurch kippte sie unter 

Druck und das Zahngestänge schrammel-

te vor sich hin. Da diese Erkenntnis am 

Tag der Arbeit kam, aber bekanntlich am 

1. Mai kein Hund arbeitet, baute ich das 

ganze Gedöns aus und nahm es mit nach 

Ostfriesland. Ein paar Tage später war das 

Ding wieder eingebaut, die technischen 

Herausforderungen für diese Saison wa-

ren aber leider noch nicht beendet.

Danach konnte endlich auch mal gesegelt 

werden (wenn die gear box auf See bei 

schlechtem Wetter abgeschert wäre, hätte 

dieser Bericht eine gewisse Dramatik ge-

habt). So wurde es aber ein sehr netter 

Himmelfahrtstörn nach Langö. Dank an 

Edgar und die anderen Beteiligten für 

die Organisation. Große Gastfreundschaft 

des örtlichen Clubs und eine gute Stim-

mung machten die Tour zu einem schö-

nen Erlebnis. 

Am 29. Juni begann unser eigentlicher 

Sommertörn und das gute Wetter bestärk-

te uns in dem Glauben, es richtig gemacht 

zu haben. Den Juni hatten wir in Ostfries-

land und im Weserbergland verbracht. 

Ein ganz normaler norddeutscher Früh-

sommer, mal ohne Boot.

Über Spodsbjerg, Ballen, Grenaa, Hals 

ging es nach Sæby, wo wir am 3. Juli ein-

liefen und in einer Box direkt unter 

Frank’s Restaurant festmachten. In Hals 

fing unsere Frischwasserpumpe an, ein 

Eigenleben zu entwickeln. Pulsierende 

Geräusche, unkontrollierter Druckaufbau 

und dadurch Abblasen des Sicherheits-

ventils im Boiler, was zu warmem Wasser 

in der Bilge führte. Da ich bei Pumpen 

nicht an Selbstheilungskräfte glaube, hatte 

ich schon von See aus bei unserer Reede-

rei eine neue Pumpe bestellt. Als wir in 

Sæby eintrafen, war die Pumpe schon auf 

dem Weg von Rotterdam zu unserem 

Agenten in Skagen. Muss ja auch mal 

 einen Vorteil haben, dass man im Ree-

dereigeschäft ist.

Logischerweise wäre das nächste Ziel der 

„Louise“ Skagen gewesen, aber hier nahm 
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die Geschichte wieder mal einen ganz 

 anderen Verlauf. Ursprünglich wollten 

wir zur südnorwegischen Küste. Skagen-

Aren  dal wäre bei westlichen Winden 

 sicherlich eine Superoption gewesen. Was 

passierte jedoch? Es brieste auf, NW 7, 

herzlichen Glückwunsch! Der Hafen füllte 

sich mit vornehmlich norwegischen Boo-

ten, die Dauerparty fing an, Fahrt aufzu-

nehmen. 

Unsere Pumpe in Skagen, wir in Sæby, 

also ging es mit einer Kombination Über-

landbus/Zug Richtung Norden zu unse-

rem Agenten, der im Hafengebiet resi-

diert. Als wir das Elend dort sahen, waren 

wir dankbar, in Sæby zu liegen. Durch den 

im Hafen stehenden Schwell war ständig 

Bewegung in den Päckchen, die Crews 

hatten ausnahmslos einen stark genervten 

Gesichtsausdruck. 

Da es sich im Hafen bekanntlich bei 

schlechtem Wetter sehr gut zur See fährt, 

genossen wir die Annehmlichkeiten des 

sehr guten Fischbuffets in Frank’s Restau-

rant und nutzten die guten Überland-

busverbindungen zu einem Ausflug nach 

Aalborg.

Wie es im Leben so ist, verlieren viele 

Dinge durch Gewöhnung ihren Schre-

cken und nach einer Woche pendelte sich 

der Wind stabil auf NW 6 ein, die See 3 m. 

Da die Sonne schien, beschlossen wir 

nach ausführlicher Beratung und entspre-

chender Vorbereitung den Schlag nach 

 Marstrand zu wagen. Zwei Reffs ins Groß, 

die 105-%-Genua und ab dafür. To make 

a long story short, es wurde eine schnelle 

Reise. Als wir aus der Abdeckung von 

Skagen kamen und die volle Wucht der 

reinlaufenden See zu spüren bekamen, 

war es leicht grenzwertig. Richtig unan-

genehm wurde es für eine halbe Stunde, 

als wir das Gebiet durchsegelten, wo die 

Wasser von Kattegat und Skagerrak auf-

einander treffen, Strom gegen Wind, 

Kreuz seen, das volle Programm. Als wir 

bei Sonnenschein in Lee der Festung in 

 Marstrand einliefen, waren wir leicht gar.

Zwar schien ab und zu die Sonne, aber 

von lauen Sommertagen waren wir weit 

entfernt. Die Wassertemperatur lag bei 

14 Grad Celsius, das war kein Hit. 

Da Norwegen auf dem logischen Weg 

nicht zu erreichen war, entschieden wir, 

die schwedische Küste entlang nach Nor-

den zu segeln. Skärhamn war für uns ein 

Erstanlauf. Sehr netter Hafen mit einem 

grandiosen Fischhändler. Der Hafenmeis-

ter empfing uns aus dem Schlauchboot 

heraus bei der Ansteuerung und fragte, 

wie lange wir bleiben. Als er eine Nacht 

hörte, wies er uns einen sehr kommoden 

Platz an einer von sechs überdimensio-

Hafenidylle in Skärhamn Gibt es nicht nur auf Helgoland, sondern auch in Skärhamn

Gullholmen
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nalen Bojen an. Hier begann unser Lern-

prozess hinsichtlich des Online-Buchens 

von Liegeplätzen, denn dafür waren diese 

sechs Plätze reserviert. Auch in Gull-

holmen hatten wir Glück und konnten an 

einem dieser meistens an einem privile-

gierten Platz liegenden Plätze festmachen, 

innen an der südlichen Mole der Hafen-

einfahrt. 

Als ich nach dem Berichtigen der See-

karten am frühen Nachmittag des 17. Juli 

in meinen Tee starrte, besprach ich mit 

meiner Besatzung die Lage. Die Wasser-

temperatur ging nicht hoch, die Wetter-

lage verhieß nichts Gutes, der Juli war der 

neue Juni. Mutige Entscheidungen waren 

gefordert. Ich erinnerte mich an eine üble 

Winterreise, westwärts über den Nord-

atlantik, als unser Eispanzer an Deck im-

mer mächtiger wurde und die Gischt bei 

NW 10 und einer Temperatur von minus 

20 Grad uns nicht fröhlich machte. Das ist 

fast 40 Jahre her, aber ich habe noch die 

Worte unseres Kapitäns im Ohr, der in 

seiner Weisheit sagte: „Meine Herren, wir 

steuern 180 Grad, bis mir wieder wärmer 

wird.“ Und so geschah es.

Glücklicherweise war die Dramatik in 

Gullholmen auf der Skala von 1 bis 10 

eher im unteren Bereich, aber man wird 

ja auch älter und empfindlicher. Um dem 

geänderten Plan einen Namen zu geben, 

hieß die neue Parole: „Wir fahren ins 

 warme Polen“. Die Hoffnung auf ein 

 sta biles sommerliches Russlandhoch darf 

nie aufgegeben werden.

Da uns Skärhamn und insbesondere der 

Fischladen so gut gefallen hatte, gleich 

noch einmal. Bei diesem Anlauf weiter 

 innen im Hafen, sehr nett, sehr eng, sehr 

stimmungsvoll. Nach drei Tagen stellte 

sich nach intensivem Fischverzehr bei mir 

Kiemenatmung ein und es ging wieder 

südwärts nach Langedråg. Mutig gewor-

den durch das Erfahrene über das Online-

Buchen von Liegeplätzen, hatte ich mich 

für diese moderne Variante entschieden, 

was natürlich in die Hose ging. Zwar fand 

ich eine Box, die von der Nummer her 

 unserem gebuchten Platz entsprach, aber 

glücklicherweise habe ich den darin 

 liegenden Skipper nicht angeschnauzt 

und ihm gesagt, dass er verschwinden 

soll. Mein gesundes Misstrauen in meine 

Kenntnisse der elektronischen Welt be -

wahrten mich vor diesem Fauxpas. Es gibt 

in Langedråg zwei Häfen, und ich gurkte 

durch den „falschen“, nämlich den der 

GKSS, wo wir immer liegen. Der 

 Online-Hafen ist direkt daneben und der 

Schwell nicht lustig, also Verholen nach 

einer Nacht in den GKSS-Hafen. Das war 

die richtige Entscheidung, denn es wehte 

mit 16 m/s und so gab es wieder ein paar 

Louise in Helsingborg

HYC – Helsingborg, nicht Heiligenhafen

Der Plotter merkt sich sehr viel
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Hafentage, an denen es in der Takelage 

 orgelte. Das gab es dann auch in Getterön, 

aber dort waren es 20 m/s. Nix lauer 

 Sommerabend!

Helsingborg kannten wir bisher nicht. Ein 

sehr moderner und kaum frequentierter 

Yachthafen, wo man nach dem Einlaufen 

mit dem Smartphone sein Hafengeld ent-

richtet, was ich erstaunlicherweise ge-

schafft habe, nachdem mir klar wurde, 

dass ich mein iPhone nicht an den Hin-

weis-Pfahl halten muss, sondern eine App 

(GOMARINA) benötige! Helsingborg hat 

die älteste Fußgängerzone Schwedens und 

eine sehr nette Altstadt. Für uns war 

 jedoch das Restaurant No 35 Drottning-

gatan in der Nähe des Hafens das schönste 

Erlebnis. Sehr gute Küche in sehr ange-

nehmer Atmosphäre. Regen und Gewitter 

nahmen wir mittlerweile als normales 

Wetter für die letzte Juliwoche hin. 

Malmö kannten wir, finden es aber immer 

wieder schön. Besonders die Joggingstre-

cke am Wasser hat ihren Reiz, aber auch 

die Fahrradwege entlang der Küste laden 

zu längeren Touren ein. Die Dockan Ma-

rina liegt zwar nicht zentral, die anderen 

Marinas auch nicht, aber Krankajen 22 

direkt am Wasser ist ein nettes Restaurant.

Plötzlich war der Wind weg. Dabei hätte 

West über Nord bis Ost mit fast allen 

Windstärken jetzt wirklich mal geholfen. 

Aber der Diesel durfte auch mal richtig 

ran und so motorten wir bei einer Wind-

stärke über einen Ententeich via Falster-

brokanal nach Barhöft, was bummelige 

76 Meilen Distanz sind.

Dann begann endlich in der ersten 

 Augustwoche der Sommer. Herrliches 

 Segeln bei E 4 von Barhöft nach Barth, am 

nächsten Tag zurück bei W 3. Solche Tage 

in den Küstengewässern Mecklenburgs 

 entschädigen für die unangenehmeren 

 Stunden. Nach einem kurzen, aber obliga-

torischen Aufenthalt in Stralsund gab es 

wieder  einen Erstanlauf für die „Louise“. 

Die Horn Werft in Wolgast. Wir hatten 

das Ziel „Polen“ nicht aus den Augen ver-

loren und jetzt war der Generalkurs Ost. 

Zwar kommen einem beim Studium der 

Seekarten Zweifel, ob es schlau ist, mit 

 etwas mehr als zwei Meter Tiefgang durch 

den Peenestrom zu fahren, aber einen 

Versuch war es wert. Wir schrammten 

bisweilen über den Grund, aber bei exak-

tem Fahren entsprechend der Betonnung 

geht es. 

Wolgast ist eher unspektakulär, was noch 

stärker für Ueckermünde zutrifft. Nach 

einem Tag in der Lagunenstadt Marina 

will man gerne weiter. Das Segeln im 

 Stettiner Haff wird beschränkt durch die 

Zwangswege. Jedes Abweichen endet in 

einem Gewirr von Stellnetzen, die wir in 

dieser Dichte noch nie gesehen haben.

Sommer in Stralsund – geht doch!

Und dann endlich Polen. Bei Kaiserwetter 

(die Jüngeren lassen sich erklären, was das 

ist) ging es durch die „Kaiserfahrt“ nach 

Swinemünde. Die Stadt entwickelt sich 

 rasant weiter und hat uns wieder sehr gut 

gefallen.

Ein Sommer ohne Seedorf geht überhaupt 

nicht. Das Liegen am Forellensteg und die 

Fahrt mit dem Rasenden Roland ist für 

uns ein Muss. Wobei der Roland eher 

mein Hobby ist, weswegen Angela dann 

auch immer einen ruhigen Tag an Bord 

hat. In Seedorf ist gefühlt immer gutes 

Wetter. Außerdem der einzige Hafen, in 

dem immer geschwommen wird.

Polen hatten wir gesehen, das Wetter war 

gut, wir konnten also wieder weiter Rich-

tung Westen, denn Mitte August in Hohe 

Düne bedeutete, dass wir rechtzeitig zum 

Sommerfest des HYC in Heiligenhafen 

sein würden. Kühlungsborn musste na-

türlich auch besucht werden. Seit Rügen 

herrschten östliche Winde vor und das 

bedeutete Segeln satt. So gesehen war die 

Entscheidung, die wir in Gullholmen 

 gefällt hatten, nicht schlecht, denn im 

 Bereich des Oslofjords war immer noch 

„Winter“. Frank und Heike von der „Lille 

Ø“ berichteten über gemischtes Wetter an 

der Ostküste. Für uns alle wieder mal ein 

besonderer Sommer. Wir hatten lange 

nicht so viele Tage mit zu viel Wind.
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Meine Berichte enden immer mit einem 

kurzen Einblick in die Welt der Schiff-

fahrtsregatta. Wir hatten besatzungstech-

nisch zwei neue Gesichter an Bord. Mit 

Bero Vranic, Kapitän wie der Chronist, 

und Hrvoje Petrovic (der den neuen Vor-

namen „Hero“ bekam) an Bord wurde un-

sere Seatrade-Crew noch internationaler, 

denn jetzt waren Deutschland, Norwegen, 

die Niederlande und Kroatien vertreten. 

Da Bero kurz vorher noch von der Regie-

rung Madagaskars der höchste zivile 

 Orden (Chevalier l’Ordre National) verlie-

hen wurde, waren wir hochkarätig besetzt. 

Leider fing das Rennen bei gutem Wind 

und erstmalig seit sechs Jahren ohne 

 Regen bescheiden an. Wir berührten sehr 

weit unter Land mit dem Heck die erste 

Tonne. Das war schon übel, aber als wir 

merkten, dass die Tonne uns folgte, war 

das schon recht spektakulär. Da wir eh 

kringeln mussten, kam sie glücklicherwei-

se frei. Wir waren aber nicht die Einzigen, 

denen das passierte.

Das Teil lag zu weit unter Land, die Leine 

hatte dadurch zu viel Lose. Die ehemalige 

„Illbruck“ mit ihrem Monstertiefgang lief 

an der Tonne auf, das nennt man Fehl-

positionierung der Tonne. Danach muss-

ten wir alles geben, um uns Stück für 

Stück nach vorne zu kämpfen. Halsen mit 

dem Spi, Jockeypole positionieren, Segel-

wechsel und so weiter klappte verdammt 

gut und wir kämpften uns bis auf den 2. 

Platz in unserer Gruppe vor. Die „Vela“ 

(HR 43) wurde fehlerlos gesegelt und 

 gewann. In der Vergangenheit hatten wir 

gegen diese sehr gute Crew beim HR- und 

beim Warburg-Cup die Nase vorne.

Alles in allem wieder ein erlebnisreiches 

Jahr. Wie in jedem Jahr schreibe ich diese 

Story nach Weihnachten. Übermorgen ist 

Silvester und damit auch ungefähr die 

Hälfte der Zeit ohne Boot vorbei. Wir 

freuen uns schon jetzt auf die nächste 

 Saison und hoffen, alle HYC-Mitglieder 

wieder gesund und munter in Heiligen-

hafen zu sehen.

Karl-Heinz Hilbig

SY Louise

Nach dem Rennen, vor dem traditionellen Rundgag durch Ærøskøbing

Louise unter Spi

2. Platz Yardstick > 97: Stehend von links, Mareike (HYC), Mark, Mads, 
Karl-Heinz (HYC), sitzend: André, Bero, „Hero“

33. Schifffahrtsregatta 2015, Louise unter Seatrade-Spi
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ACHTUNG! !  ACHTUNG! !
Ein neuer Bazillus ist an der Ostsee aufgetaucht

Es ist ein schnell um sich greifender Bazil-

lus, den man vor einigen Jahren nur sehr 

selten antraf. Rasend greift er um sich, 

ohne dass vorher ein sichtbarer Kontakt 

bestand. Er springt von Schiff zu Schiff, ja 

von Hafen zu Hafen. Urplötzlich bricht auf 

den Schiffen Hektik aus. Er breitet sich so 

schnell aus, dass man schon fast von einer 

Pandemie sprechen kann. Da die Besat-

zungen immer älter werden, scheint es 

wohl an dem Immunsystem zu liegen. Es 

trifft aber nicht nur die Älteren, auch die 

Jüngeren, die Charterer, die Segler und 

Motorbootfahrer, fast alle, die sich auf 

schwimmenden Untersätzen befinden. 

Auch vor dem Berufsstand, ob Ärzte, 

 Manager oder normale Sterbliche macht 

er nicht halt, sogar Jugendliche werden 

 befallen. Die Menschen wirken alle völlig 

normal, sie sehen sogar manchmal fröh-

lich aus, jedenfalls, wenn die Sonne vom 

Himmel lacht. 

Früher wachte man auf, weil die Sonne 

schon an der Nase kitzelte, der Wind in 

den Wanten heulte oder der Regen an 

Deck prasselte. Jetzt ist aber ein neues 

 Geräusch zu hören, Schraubengeräusch. 

Ein Blick auf die Uhr: Es ist noch vor sie-

ben, brennt es im Hafen? 

Ein kurzer Blick über den Hafen, nein, 

 alles in Ordnung, nur ein paar Schiffe 

 tuckern schon raus. Beim Frühstück mit 

Rundumblick stellt man fest, es sind nicht 

nur Einzelne, es ist schon eine kleine 

 Karawane. Unruhe jetzt auch auf den 

Nachbarschiffen, auch hier hektische 

 Betriebsamkeit. 

Mein Freund, der mir das Segeln beige-

bracht hat, mit allen, was dazugehört, ist 

nie vor 10 Uhr ausgelaufen. Das hatte ich 

verinnerlicht und gerne übernommen. 

Bisher haben sich auch fast alle Segler 

 daran gehalten, Ablegen zwischen halb 

zehn und halb elf Uhr.

Nach dem Wechsel auf ein Motorboot 

gönne ich mir gern eine Stunde mehr, ich 

war meist schneller am Ziel und konnte 

mir im Hafen den Platz aussuchen. Irgend-

wann auf halben Weg überholten wir die 

Segelarmada, machten ein paar schöne 

 Fotos, setzten uns an die Spitze und 

  freuten uns schon auf einen schönen 

 Liegeplatz im nächsten Hafen.

In diesem Jahr war es fatal, fast in jedem 

Hafen war es schwierig, einen guten Platz 

zu finden. Die Häfen waren immer schon 

belegt, wenn wir ankamen. Nicht mit 

 Motorbootfahrern, sondern mit Seglern. 

Langsam wird mir klar, es muss einen 

 neuen Bazillus geben, wir haben ihn den 

Frühaufsteherbazillus getauft. Wer vier 

bis fünf Stunden früher ausläuft, den 

 können auch wir nicht mehr überholen.

Bitte, liebe Segler, haltet Euch doch an die 

alten Sitten und Gebräuche. Sonst muss 

auch ich früher aufstehen, um noch einen 

guten Platz im Hafen zu ergattern.

Mit noch lieben Grüßen 

die Crew von der Müpfi 
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Gegen den Mainstream,
oder eine Tour entlang der Hansestädte.

Der Amazonas des Nordens, ein Strom, 

der auch mal rückwärts fließt. Der schau-

mige Fluss (slawisch) oder die Peene, wie 

der Fluss heute genannt wird. Unser Ziel 

war die Peene, nicht der Peenestrom, der 

inzwischen die Autobahn nach Berlin und 

Polen geworden ist. Ein Bericht im Fern-

sehen hatte uns auf die Idee gebracht und 

unsere Planung beeinflusst.

Die Peene hat von Malchin ausgehend auf 

ca. 98 km ein Gefälle von 28 cm. Ostwind-

lagen können die Fließrichtung schon mal 

ändern. Die Peene ist der artenreichste 

Fluss Deutschlands und hat wohl auch 

die meisten Angler auf und am Gewässer. 

Kein Schiff ohne Angel, egal, ob Segler 

mit gelegtem Mast, Motorboot, Paddel-

boot oder Kanu. Auch von den Zugängen 

zum Fluss hängen immer eine oder meh-

rere Angeln im Wasser. Ein nettes Ge-

spräch mit einem Angler verlief folgen-

dermaßen: Ich angle jeden Fisch, esse ihn 

aber nur, wenn er auf dem Teller nicht 

nach Fisch aussieht. Er meinte damit nur 

grätenarme Filets, gebraten und paniert. 

Von Wolgast aus wollten wir in die Peene. 

Das Wetter spielte nicht so ganz mit. 5–6 

Windstärken in der Nacht und Schauer 

und zu allem Glück auch noch einen 

Stromausfall am späten Abend. Der halbe 

Steg war ohne Strom und ich musste noch 

das Handy und das Tablet aufladen. Mein 

Plotter hatte keine Detailkarten, die waren 

auf dem Tablet. Bei Regen alle Steck  dosen 

am Steg zu überprüfen ist auch kein Ver-

gnügen. 50 Meter Kabel lösten das 

 Problem. Heftige Regenschauer weckten 

mich, eine kurze Regenpause nutzte ich 

zum Brötchen holen.

Nach einer stürmischen Überfahrt, von 

Wolgast durch den Peenestrom (5–7 

Windstärken), Kopfsteinpflasterwellen 

und Regen, fuhren wir in Richtung Peene.

Unser Ziel Anklam. Die Brücken im 

 Peenestrom sind für uns kein Problem, 

wir passen immer gut unter durch. Nur 

mein Kartenmaterial von 2008 gab andere 

Öffnungszeiten an. Dank Internet konn-

ten wir auch das schnell klären: Die 

 Brückenöffnungszeiten hatten sich alle 

verändert.

Im Peenestrom, der teilweise recht breit 

ist am Achterwasser, bekamen wir die 

Böen und die kurze heftige Welle von der 

Seite. Es knallte ganz schön, aber wir sa-

ßen warm und trocken. Ein heftiger 

Schauer ließ die Sicht im engen Fahrwas-

ser auf 100 Meter schrumpfen. Kurz vor 

der Zecherin Brücke kam uns die SY-Tha-

lassa mit Christel und Dieter entgegen. 

Ein heftiges Winken und dann waren sie 

auch schon vorbei.

Wir brauchten die Brückenöffnung für die 

Zecherin Brücke nicht beachten, für uns 

war die Durchfahrtshöhe kein Hindernis. 

Das sollte sich ändern, die Brücke in An-

klam und in der ganzen Peene mussten 

sich auch für uns öffnen.

 

Eine Meile hinter der Zecherin Brücke ist 

die Abzweigung vom Peenestrom in die 

Peene. Die Peene, auch für uns ein neues 

Klosterruine aus dem 13. Jahrhundert in Stolpe Kai in Jarmen

Trutzige Kirche in Malchin
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Revier, mit entsprechender Zeitsicherheit 

wollten wir um 14.00 h durch die Brücke 

in Anklam. Wir hatten unser Ziel geän-

dert und wollten nach Stolpe.

Die Durchfahrthöhe beträgt nur 2,40 m 

und deshalb mussten wir bummeln. Mit 

nur 4 Knoten sind wir den Fluss hoch-

gefahren. Natur pur, keine Welle mehr, 

nur der Wind drückte uns bei der lang-

samen Fahrt immer gegen das Ufer und 

wir mussten sehr aufmerksam steuern. 

Die Peene ist bis Anklam immer 4,50 m 

bis 4,80 m tief und ca. 80 m breit. Die 

Landschaft ist sehr schön, wie gesagt, 

 Natur pur. Der Fluss ist auch für Segler 

mit  stehendem Mast gut zu erreichen. 

Keine Brücken bis Anklam und immer 

tief  genug. Vor der Brücke ist ein kleiner 

Hafen, den wir auf der Rückfahrt besu-

chen wollten und uns dann auch die 

 Hansestadt anschauen. Es gab auch ein 

paar Plätze, die über 4–4,5 m breit sind, 

also auch für größere Segelboote. 

Wir waren trotzdem zu früh an der Brü-

cke und mussten noch etwas warten. Der 

Wasserwanderrastplatz (mit diesem Wort 

gewinnt man jedes Skrabbelspiel) Stolpe 

ist ein kleiner Hafen mit ca. 20 Plätzen. 

Wir fanden einen geschützten Platz, 

 waren aber lange nicht das größte Schiff. 

Zwei 42-Fuß-Motorjachten und ein 

12-Meter-Katamaran waren schon da. 

Viele Paddler und Kanuten hatten ihre 

Zelte auf der angrenzenden Wiese aufge-

schlagen. Für Angler muss es ein Paradies 

sein, von fast jedem Boot wurde geangelt.

Trotz Schauerwetter machten wir noch 

 einen langen Spaziergang um und durch 

das Dorf. Wir lernten, dass Stolpe ein 

Gutshofdorf ist.

Man muss lange suchen, um so ein schö-

nes und gepflegtes Dorf zu finden. Ein toll 

gepflegter Gutshof, der jetzt ein 5-Sterne-

Hotel ist. Hier finden auch Veranstaltun-

gen der Mecklenburger Musiktage statt.

Der Gutshof und eine sehr alte Kirche 

 bestimmen das Dorfbild. Zu erwähnen ist 

noch eine Klosterruine aus dem 13. Jahr-

hundert und ein Fährkrug, der kein Gast-

hof, sondern ein Gourmettempel ist und 

vom Hotel betrieben wird, lockt mit einer 

tollen Speisekarte.

Selbst Brötchen brachte der Hafenmeister 

morgens mit, der Tag konnte beginnen. 

Nur der Wind blies unverändert mit 6 Bft. 

Über das Wetter brauchen wir nicht zu 

 reden, wenn im Hochsommer, beim Ra-

sieren, der Atem den Spiegel beschlagen 

lässt, dann ist es zu kalt. 

Auf dem Weg nach Demmin sind zwei 

Brücken, in Loitz und in Demmin. Die 

Öffnungszeiten bestimmten unsere Ge-

schwindigkeit. Wir glitten wieder über 

den Fluss und unser Spritverbrauch lag 

bei 2,5 Liter in der Stunde.

Auf dem Weg liegt Jarmen, wir machten 

für einen kurzen Stopp an der Kaianlage 

fest, für einen Rundgang durch die Stadt. 

Auch Jarmen ist eine Hansestadt, aber von 

dem Reichtum und den Baudenkmälern, 

ist durch den Krieg fast nichts übrig ge-

blieben. Erst haben die Engländer und 

Amerikaner kurz vor Kriegsschluss alles 

zerbombt und den Rest haben die Russen 

plattgemacht. 

Die wenigen Sehenswürdigkeiten sind 

schnell abgelaufen und nach einer Stunde 

waren wir wieder auf dem Fluss. In Loitz 

mussten wir auf die Brückenöffnung war-

ten, wir waren natürlich zu früh da und 

konnten an einer schönen Pier (Dank an 

die EU) festmachen. Die ganze Zeit droh-

te der schwarze Himmel und dann kam 

ein Gewitter, mit sturmflutartigen Regen 

auf uns runter, keine 10-m-Sicht und 

 Hagel. 5 Minuten vor Öffnung der Brücke 

war der Spuk vorbei und ein entspanntes 

Weiterfahren angesagt. 

Kirche in Stolpe Mächtige Kirche aus der Hansezeit in Jamen

Wetter durchwachsen
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Dann die nächste Brücke in der Hanse-

stadt Demmin und wieder Warten und 

Festmachen. Ein Auto hielt neben uns 

und wir wurden gefragt, ob wir durch die 

Brücke wollten. Es war der Brückenwart, 

der nur öffnet, wenn jemand durch will. 

So gemütlich geht es hier zu.

Demmin ist der Flussknotenpunkt, wo 

die Trebel und die Trollense in die Peene 

fließen. Hier soll es 36 verschiedene Fisch-

arten geben, aber jeder Angler, den wir 

gesprochen hatten, will nur einen kapita-

len Hecht fangen. Auf der ganzen Peene 

hatten wir aber nicht das Glück, einen 

Angler zu treffen, der einen gefangen hat. 

In einem Nebenarm der Peene bekamen 

wir im Demminer Segelclub einen schö-

nen Gastplatz. 

Viele Paddler und Kanuten nutzten die 

Wiese vor dem Steg als Zeltplatz, aber 

 lustig waren die überdachten Liegeplätze 

für Segelschiffe. Die Masten passten zwar 

nicht unter das Dach, aber das halbe 

Schiff. 

Wir machten wieder einen langen Spa-

ziergang, um die verbliebenen Sehens-

würdigkeiten abzulaufen und noch ein 

paar Dinge des täglichen Lebens zu ergän-

zen. Für den nächsten Tag waren Böen 

bis 8 vorhergesagt und der Wetterbericht 

stimmte. Das ganze Schiff war mit Wei-

denblättern bedeckt. Über den Kumme-

rower See wollten wir bei diesem Wetter 

nicht fahren. Der See soll gekocht haben, 

nach Aussagen des Hafenmeisters.

Die Meldungen aus dem Radio und der 

Wetterbericht rechtfertigten den zusätz-

lichen Liegetag. Wir nutzten auch diesen 

Tag für eine ausgiebige Stadtbesichtigung.

Am nächsten Tag nach Malchin, der 

höchste Punkt unserer Reise, fast 98 km. 

Der Kummerower See hatte bei 5 Wind-

stärken immer noch beachtliche Wellen. 

Rund um den See gibt es viele kleine 

 Anleger oder Häfen, für uns schlechte 

 Anlegemöglichkeiten. Die Wassertiefe 

reicht zwar aus, aber die Plätze sind für 

unsere Größe zu klein. Es gibt aber am See 

eine rege Seglerszene, die fleißig Regatten 

austrägt. Nach dem See ging es wieder 

in die Peene bis Malchin. Ein Anleger für 

Ausflugsdampfer, der einzige schöne 

Platz, wurde uns vom Hafenmeister 

 zugewiesen. Der Hafenmeister erzählte 

uns, die Ausflugsdampfer haben mangels 

Masse aufgegeben. Den Anleger hatten 

wir für uns, Strom direkt am Platz. Ja, die 

EU hat es möglich gemacht! Weiter ging 

es für uns nicht, die nächste Brücke zum 

Malchiner See hat nur 2,50 m Durchfahrts-

höhe und lässt sich nicht öffnen. Ein 

 Ausflugsschiff zum See gibt es auch nicht 

mehr, siehe oben.

Auch Malchin ist eine Hansestadt. Trotz 

drohendem Regen machten wir uns auf 

den Weg, um die 5 Sehenswürdigkeiten 

abzulaufen. Ein Teil der mächtigen Stadt-

mauer, eine große Kirche, ein Turm und 

zwei Stadttore zeugen von einer mächti-

gen Vergangenheit. Am Marktplatz gin-

gen wir einen Kaffee trinken, einkaufen 

Stadbefestigung, der Kuhturm in Demmin

Stadttor in Malchin Plastikschüssel mit Sonnendach

Garage für Segelboote in Demmin
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und Leergut abgeben, es wurde ein aus-

gedehnter Spaziergang. 

Es war immer noch kalt und windig, mit 

einem Wort „UNGEMÜTLICH“. Am 

nächsten Morgen der Hammer, 11 °C im 

Schiff, draußen FROSTVERDÄCHTIG. 

Das erste Mal war die Heizung an, vor 

dem Aufstehen. Aber der Sommer kehrte 

zurück. Kein Wind und die Temperaturen 

gingen auf 20 °C hoch. 

Die Rückfahrt war angesagt, über den 

Kummerower See, auf dem sich jetzt ein 

paar Segler sehen ließen, wieder in die 

 Peene. Am Eingang zum See die berühm-

te Aalbude 16, ein Wasserwanderrastplatz. 

Da Aal nicht zu unseren Lieblingsspeisen 

zählt, fassten wir nur Wasser. Nach der 

Wende wurden die Häfen mit Automaten 

vollgeschmissen, auch Wasser (80 bis 120 

Liter) wird für 1 € verkauft. Die Hafen-

gebühren sind nun wieder günstig, zwi-

schen 8 und 12 €, Strom und Duschen 

sind häufig darin enthalten.

Vor Loitz mussten wir wieder auf die Brü-

ckenöffnung warten, aber das war kein 

Problem. Ein kleiner Anleger lud zur Rast 

ein, wir hatten zwar Grundberührung, 

aber es war nur Modder. Loitz hat nicht 

nur eine schöne neue Außenmole, son-

dern auch einen schönen kleinen Hafen, 

dank EU. Die Stadt ist trotz der paar 

 Sehenswürdigkeiten erschreckend, viele 

unbewohnte und verfallene Häuser. Nur 

um den modernen neuen Hafen herum 

sah es ganz passabel aus. 

Das schöne Wetter hielt an, die Tempera-

turen gingen über die 20 °C-Marke und 

die Sonne strahlte vom blauen Himmel. 

Es war Wochenende und viele Boote,  von 

der Plastikschüssel bis zum Lustponton, 

waren unterwegs. Die Paddler nutzten 

 sogar ihre Regenschirme als Hilfssegel. 

Die Wärme hatte aber auch einen Nach-

teil, das Viehzeug von Kälte und Wind in 

Schach gehalten, schwirrte nur so um uns 

herum.

   

Bis Anklam wurde es trotzdem eine ge-

mütliche Fahrt, und da wir früh da waren, 

ging es gleich los zur Stadtbesichtigung. 

Auch von dieser Hansestadt und der 

Hansezeit konnte nicht viel in die Neuzeit 

gerettet werden. Verschont vom Krieg ist 

nur das Steintor, ein imposanter Bau, der 

auch das Wahrzeichen von Anklam ist. 

Im Krieg war hier die Flugzeugrüstungs-

industrie ansässig und im April 1945 

wurde die Stadt platt gebombt. Viele der 

stark beschädigten Bauten sind wieder 

aufgebaut und sehenswert rekonstruiert. 

Erwähnen möchte ich noch die Nikolai-

kirche, in der sich heute das Ikareum 

 befindet, das Otto-Lilienthal-Museum. 

Lilienthal ist in Anklam geboren und ihm 

zu Ehren wurde in der entweihten Kirche 

das Museum eingerichtet. Die wieder auf-

gebaute Kirche ist schon ein Besuch wert, 

aber das Museum „ein Muss“. Das war 

nicht unser letzter Besuch in Anklam, 

aber das nächste Mal werden wir mehr 

Zeit mitbringen.

Da wir schon vor 10 Uhr abgelegt hatten, 

war noch mal Schleichfahrt bis zur Peene-

mündung angesagt. Noch einmal diesen 

schönen Fluss und die Natur auf uns wir-

ken lassen. Die Sonne blitzte nur so vom 

Himmel und an den Ufern wiegte sich das 

Schilf im leichten Wind. 

Uns fiel der Abschied schwer. 

Die aufgeführten Hansestädte haben es 

nicht leicht: Vom Krieg fast völlig zerstört, 

in der DDR-Zeit kaum gefördert, keine 

Industrie, erst jetzt entsteht ein bescheide-

ner Tourismus. 

Jeder dieser Orte hat Museen, Freizeit-

parks, hübsch gestaltete Markplätze oder 

andere Sehenswürdigkeiten, die einen 

 Besuch durchaus zum Erlebnis werden 

lassen. Wir suchten aber Baudenkmäler 

aus der Hansezeit, davon sind leider nicht 

mehr viele übrig. 

Jede dieser Hansestädte versucht in der 

Neuzeit anzukommen und sie tun viel 

 dafür. Wünschen wir ihnen, dass es ge-

lingt. 

Die Crew der Müpfi, 

Christa und Hans-Jürgen

Amazonasufer der Peene Blitzende Sonne und wiegendes Schilf – unterwegs auf der Peene



 50   2016

LUV & LEE

Geschichten aus Schweden
Außenschäre Hävringe – ehemalige Lotsenstation im Schärengarten vor Oxelösund

Ein Einhandsegler aus Holland, der nach 

uns einlief, machte in aller Ruhe fest und 

lud uns, wegen der netten Hilfe, zum 

 ersten Genever in diesem Urlaub ein. 

Nachfolgende Boote sind teilweise wieder 

abgedreht und zurück gesegelt.

Die kleinen Hütten um den Hafen herum 

schienen unbewohnt, was sicher am Ende 

der schwedischen Sommerferien lag. So 

blieb auf dem Eiland nur ein einziger 

Schwede zurück, der uns auch im Hafen 

begrüßte und von der alten Lotsenstation 

und dem Lotsenturm erzählte. Er habe 

den Schlüssel für die Gebäude und würde 

uns gern eine Führung anbieten. Zuerst 

sind wir in die Station gegangen, die innen 

wie gerade verlassen aussah. In den Betten 

war noch das benutzte Bettzeug und in 

den Schränken standen noch die Uten -

silien der Lotsen, wie Seife, Zahnbürsten 

und sogar Schmuddelhefte fanden sich 

auf den Nachtschränken.

Hier wurde tatsächlich seit 1976 nichts 

 angerührt, weil die Station im Staatsbesitz 

und nicht zugänglich war. Durch moder-Navigation nach Hävringe

sund und Nyköping gewiesen hat. Auch 

wir haben diese Tour mit einigem Res-

pekt und höchster Aufmerksamkeit un-

ter den Kiel genommen. Der Hafen von 

Hävringe, so wurden wir vorgewarnt, ist 

allerdings nicht viel größer als unser 

HYC-Parkplatz und wenn’s voll ist, geht 

halt nichts mehr. So waren wir gut bera-

ten, die Sache früh anzugehen und das 

Glück war uns hold. Dieser wunderschö-

ne Flecken Erde (Felsen) ist etwas außer-

halb der „Schären autobahn“ 13 Meilen 

östlich Oxelösund.

So acht bis zehn wirklich kleine Hütten 

dienen einigen Familien als Sommerblei-

be und sind liebevoll in den typischen 

Farben angestrichen. Das Leben geht hier 

 geruhsam zu, einige wilde Gänse grasen 

in der Nähe unseres Bootes, bleiben aber 

immer wachsam auf Abstand. Eine seltene 

Alk-Art brütet hier in den Felsritzen der 

Hafenbefestigung und macht durch den 

Pinguin ähnlichen Gang auf sich auf-

merksam. Am frühen Nachmittag trafen 

noch zwei weitere Boote ein, womit der 

Hafen nun praktisch voll war.

Anfang August haben wir den Tipp 

 bekommen, einmal die Außenschäre 

 Hävringe zu besuchen. Am äußeren 

Schärengürtel war das in früherer Zeit 

eine wichtige Lotsenstation, die seit 1571 

Schiffen den Kurs durch den gefähr-

lichen Felsengarten in Richtung Oxelö-

Inselblick von Lotsenturm
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ne Befeuerung eines Fahrwassers wurde 

der Lotsendienst hier überflüssig. Nun 

hatte der freundliche Herr, unter der Vor-

aussetzung das Gebäude zu erhalten, von 

der Verwaltung den Schlüssel bekommen. 

Den Anfang machte eine kleine Foto-

ausstellung über die harten Winter und 

der Bedeutung auch während des 2. Welt-

krieges. Unser Führer erzählte uns einige 

Storys aus dieser Zeit, in der die Schweden 

der Deutschen Wehrmacht halfen, solan-

ge diese siegreich war. Als sich das Blatt 

wendete, hat das „neutrale Schweden“ 

dann neue Partner unterstützt.

Neben der Lotsenstation, dessen moder-

neres Gebäude in den 20er Jahren gebaut 

wurde, steht am höchsten Punkt des Ba-

ckens seit 1751 der Lotsenturm, den wir 

natürlich neugierig erkundet haben. Ein 

Leuchtfeuer hat es dort nie gegeben. In 

der obersten Etage der 21 Meter hohen, 

stabilen Holzkonstruktion sind große 

glaslose Luken angebracht. Hier warteten 

nun die Lotsen und konnten ihre Kunden, 

die ihr Begehren durch Flagge anzeigen 

mussten, auf große Entfernungen aus-

machen. Die Lotsenboote konnten den 

Kunden dann entgegen  segeln, pullen, 

dampfen und ab 1915 auch motoren.

Die Männer sind bei der ganzen Warterei 

natürlich auch kreativ gewesen. Der Turm 

ist von innen an fast allen erreichbaren 

Stellen mit allerlei eingeritzten Jahres-

zahlen, Namen, Herzchen und sonst was 

verziert. Der Blick aus den geöffneten 

Klappen gibt einen Eindruck von der 

Schönheit des Schärengartens und den 

Gefahren, denen sich die Seeleute vor 

Jahrhunderten auszusetzen hatten. Dieser 

Blick über das wirklich einmalige Eiland 

wir uns in Erinnerung bleiben.

Beim anschließenden Rundgang auf dem 

Inselchen stießen wir auf ehemalige 

 Bunkeranlagen, die aber nicht zugänglich 

und mit dicken Eisentüren gesichert oder 

mit Beton verschlossen waren.

In jeder kleinen geschützten Felsmulde 

blühten Walderdbeeren, bunte kleine 

 Blüten und Moose. Wie alles hier, in der 

 ungeschützten Natur, wächst die Flora 

sehr langsam und müht sich zu überleben. 

In warmen Sommern heizen sich die 

 Felsen stark auf, was den Pflanzen sicher 

einen schweren Stand bereitet und uns 

Segler wunderschöne Abende genießen 

lässt. Zwei Inselschafe erledigen den Rest.

Wieder wird es ein Abend mit einem 

 unvergesslichen Sonnenuntergang. Und 

wieder klickt der Fotoapparat, um den 

 x-ten und schönsten Augenblick auf den 

Chip zu bannen.

Die Realität hat uns schnell wieder, denn 

eine dunkle Wolkenwand löst die fried-

liche Stimmung schnell auf. Alle Leinen 

wollen kontrolliert werden, denn die nach 

Südosten offene Hafeneinfahrt lässt für 

kurze Zeit etwas Unruhe aufkommen, die 

sich allerdings so schnell, wie sie entstan-

den ist, auch wieder beruhigt.

Unsere Nacht auf Hävringe war friedlich, 

und am folgenden Morgen führte uns 

 unser Kurs durch ein Robbenschutzgebiet 

in Richtung Arkösund. Wir werden diese 

Schäre in guter Erinnerung behalten und 

sicher mal wieder einen Besuch abstatten.

Die Besatzung der SY Lille Oe

Frank und Heike Hoyer

Kleine Sommerhütte

Inschriften der Lotsen

Blick auf Lotsenturm und Station
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In die Stadt der Pommerschen Herzöge
Sommerreise nach Szczecin (Stettin) Polen mit SY SANTA MONICA und SY MALET

Da wir nicht in direkter Linie von Eski-

mos (besser: Inuit) abstammen, beschlos-

sen wir, in Anbetracht der sich andeuten-

den Großwetterlage, auf den eigentlich 

geplanten Schwedentörn zu verzichten 

und in Richtung Odermündung zu segeln. 

Frühere Törns in diese Richtung erwiesen 

sich oft als warm und sonnig.

Gemacht, getan. Mitte Juni ging es bei 

 unangenehm kaltem und recht rauem 

Wetter in Heiligenhafen los. Da wir auch 

diese Tour wieder ein gutes Stück gemein-

sam mit unseren Freunden Gabi und 

Hans Kiel von der SY MALET segeln woll-

ten, diese aber noch terminlich gebunden 

waren, ließen wir uns erst einmal alle Zeit 

der Welt und segelten den ersten Schlag in 

die Wismarbucht. Bei einem mitleidigen 

Blick auf andere Yachten in unserer Nähe 

lernten wir wieder einmal die Vorteile 

 eines beheizten, geschlossenen Deckshau-

ses kennen. 

Wismar ist auch an nordisch kühlen 

 Tagen eine schöne Stadt, in der es immer 

wieder Neues zu entdecken gibt (ins-

Hafen von Lassan mit Blick auf den Peenestrom

besondere beim Schiffsausrüster im 

 Stadthafen). Das Dorschessen am nächs-

ten Tag in Timmendorf/Poel bei 

„Kröning’s Fischbaud“ entschädigte uns 

für das absolut nicht sommerliche Wetter. 

Der Dorsch, angereichert mit entspre-

chenden Bierchen, ließ die gefühlten 

 Temperaturen sprunghaft in die Höhe 

schnellen.

Da wir uns zu Beginn vorgenommen 

 hatten, ab 2 Bft. zu segeln, ging es am 

nächsten Tag im Schneckentempo unend-

lich langsam nach Warnemünde. Nein, 

bei spätem Ankommen brauchten wir im 

Alten Strom gar nicht nach einem Liege-

platz Ausschau halten und liefen gleich in 

den Yachthafen Hohe Düne ein. Wider 

Erwarten war es auch hier recht voll, so-

dass wir einige Kreise drehen mussten. 

Ansonsten wie immer: Kreuzfahrer satt 

(4 Schiffe) und Abendessen am Alten 

Strom. Am folgenden Tag, bei einem Be-

such mit der Bahn in Rostock, waren wir 

uns absolut sicher, so etwas wie die Sonne 

für einige Minuten gesehen zu haben.

Vorbei an Darßer Ort (hier wurde gerade 

mal wieder gebaggert) und Barhöft ging 

es am nächsten Tag bei zeitweiligem son-

nigen Wetter (!!!!) in die schöne Stadt 

Stralsund. Hier sind wir wirklich gerne. 

Allein der Blick von der Nordmole auf die 

Türme der Stadt ist sehenswert. Die Stra-

ßen und Gässchen der Altstadt können 

wir uns immer wieder ansehen. Das gas-

tronomische Angebot ist in Stralsund um-

fassend und toll. Uns zieht es nach einem 

guten Essen immer wieder ins historische 

Fährhaus an der Stadtmauer, eine der 

 ältesten Hafenkneipen Europas (seit 1331 

durchgängig bewirtschaftet!) Wie an der 

Nordmole auch, überwiegen die schwe-

dischen Segler an diesem Abend.

Durch den endlich sonnigen Strelasund 

(unsere Einschätzungen und Kommen-

tare bezüglich der Charaktereigenschaften 

des Brückenwärters wollen wir hier mit 

Rücksicht auf seine Familie nicht wieder-

geben) geht es unter Segel in die Hanse-

stadt Greifswald. Oder, um es genau zu 

sagen, nach Wieck. Hier ist ein Treffen mit 

Bekannten aus unserem FISHER-Club 

Fassaden am Heumarkt in Stettin / Szczecin
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g eplant, die dort mit ihrem Schiff fest lie-

gen. Um es vorwegzunehmen, einlaufend 

auf der linken Seite gibt es in einem schö-

nen Lokal Flundern satt und Hornhecht 

in Gelee. Lecker! Wir haben Beides, der 

Gründlichkeit wegen gleich an zwei 

Abenden getestet. Unser Bekannter aus 

Wieck gab uns noch bei der spätabend-

lichen Verabschiedung den Tipp, den 

 Wecker auf 4 Uhr zu stellen, denn dann 

würde nach sicherer Kenntnis seines 

 Onkels, dem Wiecker Brückenwärter, das 

neue Schiff von Ex-Hansechef Michael 

Schmidt die Brücke passieren. Der Onkel 

hatte recht. Um 4.05 Uhr passierte die 

 nagelneue Brenta 80 Fuß die enge Brücke. 

Imposant!! Der Kiel fehlte zwar noch, 

(wegen des Drempels vom neuen Wiecker 

Sperrwerks) was das ganze Schiff noch 

höher und gigantischer machte. Wieviel 

Schiff man doch für schlappe 4 Millionen 

bekommt.

Ein Anruf von Gabi von der MALET zeig-

te uns an, dass sie uns nun eng auf den 

 Fersen waren. Sie waren gleich von Heili-

genhafen 115 sm bis Stralsund durchge-

laufen. Für den übernächsten Tag ist das 

Treffen im Hafen von Wolgast verabredet!

Wir legten, von Wieck kommend, noch 

 einen Zwischenstopp in Peenemünde ein. 

Dort besichtigten wir das Raketenmuse-

um und feierten Juttas Geburtstag bei 

 einem Italiener an der hübschen neuen 

Hafenpromenade. Der Hafen hat sich 

 gemausert.

Tags darauf großes Treffen mit der 

 MALET-Crew. Wir lagen gemeinsam an 

der Stadtpier und ließen den Abend bei 

Cocktails auf der Terrasse, einer direkt 

 neben den Schiffen befindlichen Hafen-

bar, ausklingen. Inzwischen war der 

 Sommer da – endlich!

Am nächsten Tag ging es bei 1 Bft., natür-

lich unter Segeln, (fahren wir noch oder 

stehen wir schon?) nach Lassan. Die letz-

ten 0,5 sm haben wir die Schiffe eher 

durch den Mud gedrückt, als das wir 

 gefahren sind. Das Lot zeigte ständig 

0,0 Meter. Auch im Hafen. Die Liegeplätze 

und der Service waren wirklich gut. Der 

Ort Lassan selbst wirkt wie ein DDR- 

Museum. Hier ist die Zeit seit der Wende 

stehen geblieben. Gleichwohl haben wir 

zu unser aller Überraschung ein tolles 

 Restaurant gefunden, die „Ackerbürge-

rei“. Unglaublich.

Über Ueckermünde ging es dann über das 

Oderhaff, vorbei an unzähligen Stellnetz-

ten (wollen die hier eigentlich Fische oder 

Segler fangen?) in das Hauptfahrwasser 

der Oder mit seinen riesigen Leuchtturm-

toren. Hier herrschte reger Schiffsverkehr. 

Wer aber glaubt, auf einen Industriekanal 

zu stoßen, der irrt gewaltig. Idylle pur. Der 

Oderfluss hat unzählige kleine und große 

Seitenarme und Seen. Der größte ist der 

Dammsche See. (Jezioro Dabie) mit einer 

Länge von 15 Kilometern. Überall gibt es 

herrliche Ankerbuchten und jede Menge 

Häfen. Hier könnte man Tage verbringen. 

Die MALET und die SANTA MONICA 

zog es aber erst einmal vorbei an Trzebiez 

(Ziegenort) bei leichtem Wind unter Segel 

nach Stepnica. (Stepnitz). Ganz nach dem 

Motto: Man muss sich nur etwas ganz fest 

wünschen, dann bekommt man es auch, 

hatten wir blauen Himmel und 29 Grad. 

Zwei Tage später meldet der Deutsche 

Rundfunk für Ueckermünde sogar 34,9 

Grad. Puh!!

Die Einfahrt nach Stepnica ist sehr 

 idyllisch gelegen, aber schwer auszuma-

chen. Hat man den „Eingang“ aber einmal 

 gefunden, zeigt sich eine kanal artige 

 Marina in hervorragendem Zustand. Fast 

alles war neu. Bis auf die Hitze war  alles 

gut. Einzig die Begrüßung durch den 

 Bosmann (Hafenmeister), die im Wesent-

lichen aus einem Knurrgeräusch bestand, 

muss man schnell vergessen. Das Abend-

essen in einem Biergarten eines alten 

 Hotels war ebenso schmackhaft wie güns-

tig. Ach ja, das Hafengeld: 7,– Euro. Da 

würde wohl jeder Hafenmeister knurren.

Weiter ging es unter vollen Segeln die 

Oder aufwärts nach Szczecin (Stettin). 

Wir entschieden uns für die Marina 

 Goclaw, weil: Hier hält die Straßenbahn in 

Hafen Goclaw – Endstation der Tram nach Stettin, billig und abenteuerlichKanal von Stepnica – wir sind drin – spannende Einfahrt
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die City direkt vor der Tür, und bei der 

herrschenden Hitze schien uns die relativ 

offene Lage umgeben von hohen Bäumen 

angeraten. Eine kleine Bar für die Segler 

im Hafen gab es überdies. Die Skipperin 

der MALET kann seitdem empirisch un-

terlegte Vorträge über polnische Wodka-

sorten halten.

Ja, heiß war es wirklich. Die Fahrt mit der 

Straßenbahn ins Zentrum geriet zum 

 Saunagang, lediglich die belebenden Auf-

güsse fehlten. Stettin hat uns nicht ent-

täuscht. Schöne, renovierte Gebäude aus 

der Zeit der Pommerschen Herzöge, 

 quirlige Shoppingcenter und prima Bier-

gärten – alles in Hülle und Fülle. Dazu 

freund liche und nette Menschen, bei 

 denen man das Gefühl hatte, sie freuen 

sich über unseren Besuch.

In der ganzen Stadt gibt es auf den Geh-

wegen Markierungen, die, wenn man 

 ihnen folgt, jedem Besucher die wesent-

lichen Sehenswürdigkeiten offenbaren. 

Die Crew der MALET war den gesamten 

Weg gelaufen. Für Käptn Hans sicherlich 

eine Leistung, die der eines Marathon-

läufers gleich zu setzen ist. Und das bei 

34 Grad im Schatten! Von den Harken-

terrassen  sahen wir die fast fertiggestellte 

neue Citymarina, die 2016 eröffnet wird. 

Wir sind drei Tage in Stettin geblieben. 

Dann, der Wind war gut, ging es wieder 

Oder abwärts.

MALET segelte nach Wolin (Wollin), um 

dort das Wikingerzentrum zu besichtigen. 

Die Crew der SANTA MONICA wollte 

nach Swinoujscie (Svinemünde). Dort 

eingetroffen, mussten wir feststellen, das 

der Yachthafen, obwohl nochmals um 

250 Liegeplätze erweitert, proppenvoll 

war. Der Hafenmeister wies uns einen der 

letzten Plätze direkt vor seinem Büro zu. 

Von tiefer Dankbarkeit befallen, merkten 

wir nicht, das wir neben einer riesigen 

Linde lagen, die ihren klebrigen Blütensaft 

über die SANTA MONICA rieselte. Als 

wir vom Abendessen wieder an Bord 

 kamen, klebte alles auf unserem Schiff. 

Bequem und ohne umzufallen, hätten wir 

im Stehen an Deck schlafen können. Am 

nächsten Morgen hatte sich dieser Zu-

stand noch um einige kg pro qcm Klebe-

kraft verstärkt. Dazu die Hitze. Also Lei-

nen los und durch die Kaiserfahrt und das 

Oderhaff zum idyllischen Hafen Karnin. 

Gleich neben der alten Eisenbahnbrücke, 

die heute ein Baudenkmal ist. 

Über Karlshagen/Usedom ging es, wieder 

mit der MALET gemeinsam, mit Rau-

schefahrt nach Lauterbach/Rügen.

Da ja jeweils 50 % der Besatzungen beider 

Schiffe Zigarillo-Raucher sind, bestand 

langsam die Notwendigkeit, einen größe-

ren Ort anzulaufen, weil die Rauchwaren-

Hafen von Wollin, es geht für die Malet nicht weiter – die Brücke ist zu niedrig Grillen im Hafen von Lauterbach, es geht uns gut

Die moderne Philharmonie (Sicht vom Platz Solidarnosci)
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last gelenzt waren. Also Ablegen und bei 

leichtem Wind Richtung Strelasund. 

 Unterwegs fiel dem Schiffsführer der 

 MALET plötzlich ein, dass ja Samstag sei 

und wohl auch in Stralsund die Tabak-

läden früher schließen. Also wurde über 

Kanal 69 der Vorschlag unterbreitet die 

Segel einzuholen und möglichst zügig zur 

Ziegelgrabenbrücke zu motoren. „Dann 

kriegen wir die 12.20-Uhr-Brücke noch. 

Die Ladeninhaberin ist bis 16.00 Uhr da. 

Das habe ich schon telefonisch abgeklärt.“

SANTA MONICA willigte begeistert ein. 

Dass der Volvo Penta in der MALET zu 

derartigen Drehzahlen fähig ist, würde im 

Nachhinein seine Konstrukteure heute 

noch begeistern. Doch als die SANTA 

MONICA in die Zielgerade einbog (weit 

abgeschlagen) lag die MALET an einer 

Sandverladepier vor der Brücke vertäut. 

Die Brücke ist vor ihrem Bug zugegangen 

(siehe auch weiter oben: Charaktereigen-

schaften des Brückenwärters)! Also war-

ten auf die nächste Brücke und dabei die 

 letzten Zigarillos rauchen. Dann, die 

15.20-Uhr-Brücke öffnet, mit Höchst-

drehzahl durch und Volldampf zur Nord-

mole. Wir waren von ca. 70 Yachten die 

 Ersten, die den Hafen erreichten. Kaum 

Landkontakt, sprangen Hans (dem man 

die Nikotinunterversorgung schon deut-

lich ansah) und Jutta von Bord. Im Lauf-

schritt zum Zigarrenladen. Eine Minute 

vor vier erreichten sie ihn – der Rest des 

Törns war gerettet.

Über die wunderschöne Insel Hiddensee, 

wo wir in Neuendorf noch einige Bade-

tage einlegten bzw. das Puppentheater in 

Vitte besuchten, ging es heimwärts nach 

Heiligenhafen.

Fazit: Herrliche Tage, schönes Segeln und 

ganz ganz viel Spaß !!!

Text: Siegfried Schmidt, 

SY SANTA MONICA

Fotos: Gabi Kiel, SY MALET

Zwei unruhige Raucher warten  vor der Zielgrabenbrücke – 
der Zigarettenladen schließt bald

Strand von Hiddensee, nahe Vitte
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Informationen zu den neuen schwedischen Kronen:

Oktober 2015 kommen die neuen Geldscheine für 20 schwe-

dische Kronen, 50 schwedische Kronen, 200 schwedische 

Kronen und 1.000 schwedische Kronen

Oktober 2016 kommen die neuen Geldscheine für 100 

schwedische Kronen und 500 schwedische Kronen sowie die 

neuen Münzen

Alte Scheine: Die alten Scheine bleiben wie folgt gültig:

bis 30. Juni 2016: 20 schwedische Kronen, 50 schwedische 

 Kronen und 1.000 schwedische Kronen

bis 30. Juni 2017: 100 schwedische Kronen, 500 schwedische 

Kronen sowie die alten Münzen

Alte ungültige schwedische Geldscheine wechseln: Die 

schwedische Reichsbank nimmt alle alten Scheine an (auch 

die von 1874) und überweist das Geld auch auf deutsche 

Konten gegen eine Bearbeitungsgebühr. Mehr Infos (auf eng-

lisch) hier.

Schweden-Tipp: Der aktuelle 20-Kronen-Schein mit Selma 

 Lagerlöf und einem Motiv aus Nils Holgerssons wunderbarer 

Reise wird im Volksmund „Selma“ genannt. Es ist anzuneh-

men, dass die neuen Scheine auch nicht nach ihrem Nomi-

nalwert, sondern nach den abgebildeten Personen benannt 

werden.

SEEWETTER ALS NEWSLETTER VOM DWD

Neuer Service vom Deutschen Wetterdienst: Ab  sofort 

besteht für Seewetter-Interessierte die Möglichkeit, 

 entsprechende Newsletter beim DWD zu bestellen. 

 Vorhersagen für Nord- und Ostsee werden viermal täg-

lich und für das Mittelmeer einmal täglich angeboten. 

Anmelden für diesen neuen  kostenlosen Service kann 

man sich über die Webseite www.dwd.de/newsletter. 

Dort den Menüpunkt „Seewetterberichte“ anklicken. Es 

erscheint ein Auswahlfeld. Hier wählt man das See-

gebiet und Teilgebiete aus und die Zeiten, zu denen man 

 unterrichtet werden möchte. 

Außerdem gibt es täglich um 6, 12 und 18 Uhr UTC auf 

5909 kHz eine gesprochene Vorhersage. Die Wetterfax- 

und Fernschreibsendungen bestehen weiterhin.

Schiffsnamen

Wer mal wissen möchte, wo und wie oft der eigene 

Schiffsname verwendet wurde:

http://www.itu.int/online/mms/mars/

ship_search.sh

Voraussetzung ist, dass ein Rufzeichen für Funk verkehr 

vergeben wurde.

Sichtungsprojekt Deutsches Meeresmuseum

Der einzige in der Ostsee heimische Wal ist in 

den letzten Jahrzehnten sehr selten geworden, 

der Bestand wird auf wenige hundert Exem-

plare geschätzt. Leider drohen den Tieren viele 

Gefahren, wie unbeabsichtigte Beifänge in 

 Fischernetzen, akustische Belastungen durch 

zunehmenden Schiffsverkehr und Bauarbeiten 

auf See, Überfischung ihrer Nahrungsgrund-

lage und chemische Verschmutzung der Ge-

wässer.

Trotzdem haben Wassersportler immer wieder 

das Glück diese besonderen Tiere beobachten 

zu können. Mit dem Melden Ihrer Sichtungen 

können Sie Ihren persönlichen Beitrag zum 

Schutz der Schweinswale leisten.

Mangelndes Wissen über die genaue Popula-

tionsgröße und das Verbreitungsgebiet der 

 Ostseeschweinswale macht es notwendig mehr 

Daten über die Tiere zu sammeln. Jede Mel-

dung von Schweinswal-Sichtungen liefert wich-

tige Hinweise zum Bestand und Verhalten und 

hilft so den Wissenschaftlern umfassende 

Schutzmaßnahmen für die bedrohten Tiere 

auszuarbeiten.

Die Gesellschaft zum Schutz der Meeressäuge-

tiere (GSM) hat sich zum Ziel gesetzt dem 

Rückgang der Schweinswalpopulation in der 

Ostsee entgegen zu wirken. So wurde 2002 das 

Projekt „Wassersportler sichten Schweinswale“ 

ins Leben gerufen. 2011 hat das deutsche Mee-

resmuseum die ehrenvolle Aufgabe übernom-

men das Projekt weiter zu führen. 

Infos unter: 

http://www.deutsches-meeresmuseum.de 

(Menüpunkt: „Sichtungen und Totfunde“)



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

Autorisierter Eberspächer-, Adic-,
Webasto-Service

Marine
Service

Car
Service

Truck
Service

Winterlager für Boote
Für jeden Skipper erreichbar, auf Fehmarn, in 1 km Entfernung zum Seglerhafen in Lemkenhafen.
Unser Angebot für Sie :
• Speziell für die Lagerung von Booten ausgestattete Hallen
(Wasser, Strom, und viel Licht).

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

Höper•Mittelhof • 23769 Westfehmarn

Telefon (04372) 291 • Fax (04372) 8118

In Lemkenhafen :

Kran mit 20 t Hubleistung

für den täglichen Einsatz !

Bootswerft
Hans Göttsch

Inhaber: Holger Much · Maschinenbaumeister

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

Wenn es um Reparaturen oder
den Service Ihrer Yacht geht –

können Sie immer auf uns bauen.
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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

Rezept: Kartoffelkuchen mit Räucherlachs

Raffiniert frisch, auch kalt zu esssen

Arbeitszeit: ca. 40 Min. / 

Schwierigkeitsgrad: normal 

Zutaten

800 g Kartoffeln

200 g Butter, weiche

2  Eier

400 g Mehl

200 ml Sahne

100 ml Milch

2  Eigelb

  Salz, Pfeffer

1  Knoblauchzehe(n), gehackt

120 g Käse, jungen Gouda gerieben

200 g Crème fraîche oder Schmand

1 Bund Schnittlauch

250 g Lachs, geräuchert

Kartoffeln kochen und abkühlen lassen. 

Butter, Eier, Mehl und 1 Tl Salz mit dem 

Knethaken des Handrührers verkneten, 

abgedeckt kalt stellen. Kartoffeln pellen 

und in Scheiben schneiden. 

Den Teig ½ cm dünn zu einem Rechteck 

von ca. 45 x 35 cm ausrollen. Auf ein mit 

Mehl bestäubtes Backblech legen und die 

Ränder leicht andrücken.

Mit einer Gabel gleichmäßig einstechen. 

Mit den Kartoffelscheiben dachziegelartig 

belegen. Sahne mit Milch und Eigelb 

verquirlen, mit Salz, Pfeffer und 

Knoblauch würzen und über die 

Kartoffeln gießen. 

Mit Käse bestreuen. Den Kartoffelkuchen 

bei 200° C auf der untersten Schiene 

30–35 Min backen. 

Creme fraiche mit Schnittlauchröllchen 

verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen 

und gleichmäßig auf dem Kuchen 

verteilen. Mit den Räucherlachsscheiben 

belegen und sofort servieren.

Das ganze schmeckt auch lauwarm oder 

kalt. Dafür habe ich den Kuchen in kleine 

Quadrate geschnitten und auf einer Platte 

angerichtet.

Wer mag, kann auch noch mit Dill 

garnieren.

Kleiner Tipp von mir: den Teig am Tag 

vorher bereiten und in Folie über Nacht 

in den Kühlschrank. 

Guten Appetit wünscht 

Gabi Kiel, SY Malet
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Komplettbetreuung Ihrer Yacht 
- damit das Hobby Spaß macht !MENZEL

Mechaniker/Schlosser

Yachtservice Mobil/Heiligenhafen/OH

Dienstleistungen/Technik

Dirk Menzel
menzeldirk@t-online.de

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

Am Strande 1-2,

 23774 Heiligenhafen

Tel.:04362/1886

Fax:04362/5988

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

www.kaeppen-plambeck.de

Artikel für unsere 
Clubzeitung LUV & LEE

Unsere Clubzeitung wird durch 

die Text- und Bildbeiträge der 

 Mitglieder erst möglich. 

Wir freuen uns über alle Ideen, 

Reiseberichte, Lieblingshäfen, Tipps, 

Kochrezepte, Buchempfehlungen, 

die nach Möglichkeit bis Ende 

 Januar eingereicht werden sollten. 

Neue Anzeigen-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



2016  61

LUV & LEE

Wir sind Mitglieder eines Yacht-Clubs, 

die die gemeinsame Freude am Wasser-

sport unter Segeln oder mit Motor zusam-

mengeführt hat und sind in Schleswig-

Holstein, Hamburg, Berlin und vielen 

anderen Gegenden Deutschlands zu 

 Hause. Wir sind ein gemeinnütziger, ins 

Vereinsregister eingetragener Verein und 

gehören dem Landessportverband und 

dem DSV an.

Was bieten wir?
Neben einem harmonischen Clubleben 

pflegen wir gute Seemannschaft und Ka-

meradschaft und wir bieten einfach den 

besten Ausgangshafen für Törns. Die Kie-

ler Bucht, die dänische Südsee mit ihren 

kleinen und romantischen Häfen, die 

mecklenburgische Küste mit ihrer natur-

belassenen Ursprünglichkeit und die Lü-

becker Bucht liegen vor unserer Haustür.

Darüber hinaus besitzen wir ein großes 

Clubhaus mit Terrasse auf dem schöns-

ten Grundstück in Heiligenhafen mit ab-

schließbarem Parkplatz für jedes Mitglied. 

Von hier aus bietet sich zu jeder Tageszeit 

ein prächtiges Bild auf den Yachthafen 

Ihre Ansprechpartner im HYC
1. Vorsitzender:
Edgar Kuchel

Königsbergerstraße 6

23774 Heiligenhafen

Mobil: 01 71-195 60 10

Steg 5/42

E-mail: Heiligenhafener@web.de

2. Vorsitzender:
Björn Ehrike

Wabenweg 4 · 21220 Seevetal

Tel. 0 15 12-358 52 46

Steg 5/32

E-mail: bjoern.ehrike@ideekom.de

Kassenwart:
Raimund Gerner

Weidestraße 15 b

23774 Heiligenhafen

Tel. 0173-611 08 52

E-mail: spoosmoker@email.de

Sportwart:
Horst Ramisch 

Schubertstraße 23

22941 Bargteheide

Tel. 0172-896 74 39

Steg 5/70

E-mail: info@chart-sail.de

Schriftführer:
Peter Jänichen

Babenkoppel 16

22927 Großhansdorf

Tel.  0 41 02-69 71 56

Mobil  0171-692 26 79

Fax  0 41 02-69 71 57

Steg 5 / 77

E-mail: pjaenichen@t-online.de

www.hy-c.de

Wir über uns und man hat ein windgeschütztes, sonni-

ges Plätzchen nach einem anstrengenden 

Törn.

Vereinsoffene Regatten und „stressfreie“ 

Familienregatten stärken unser Gemein-

schaftsgefühl, das besonders durch unser 

gemeinsames Fahrtensegeln, bei dem je-

der jeden durch seemännischen Rat und 

durch Tat unterstützt, gefördert wird. Die 

Geschwaderfahrten zu Himmelfahrt und 

Pfingsten erfreuen sich großer Beliebtheit 

und führen zu schönen Zielen.

Während des ganzen Jahres gibt es viele 

Veranstaltungen im und am Clubhaus, 

 beginnend im März mit dem Bowling, 

 Regatten, Grillfeten im Sommer, das Som-

merfest im August bis hin zu Veranstal-

tungen im Winter.

Von Mai bis September treffen wir uns 

 regelmäßig am Freitagabend in fröh licher 

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 Gemein-

schaft stärkt.

Was kostet die Mitgliedschaft?
Jahresbeiträge des HYC: 

für Einzelmitgliedschaft: 153,00 €

für Ehepaare und Partnerschaften 

mit bis zu 1 Kind: 180,00 €

jedes weitere Kind: 6,00 €

Einzelmitgliedschaft 

Jugendlicher bis 14 Jahre: 16,00 €

Einzelmitgliedschaft Jugendlicher 

bis 18 Jahre je Jahr mehr: 5,00 €

Einzelmitgliedschaft Jugendlicher 

bis zum 21. Lebensjahr: 36,00 €

Junge Leute in der Ausbildung 

zahlen längstens bis zur Vollendung 

des 25. Lebensjahres: 36,00 €

Nach der Ausbildung den vollen 

Jahresbeitrag.

Mit freundlichen Seglergrüßen

Der Vorstand des 

Heiligenhafener Yacht-Club e.V.

www.hy-c.de
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An den

Heiligenhafener Yacht-Club e.V.

Am Yachthafen

23774 Heiligenhafen Ort, Datum

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

1. Mitglied

2. Mitglied

3. Mitglied

4. Mitglied

5. Mitglied

Postanschrift

Name Vorname Geburtsdatum

Name Vorname Geburtsdatum

Name Vorname Geburtsdatum

Name Vorname Geburtsdatum

Name Vorname Geburtsdatum

Straße PLZ / Ort 

Tel. privat Mobil 

Fax E-Mail 

Name des Schiffes Schiffstyp 

Segel-Nr. UKW-Rufzeichen Selektivrufnr.

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

IBAN BIC

Unterschrift

Das Schiff ist ein(e)                  SY          MY         MS          Jolle

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

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

DE 57ZZZ00000247069 ein.



2016  63

LUV & LEE

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, K. u. W. Kammerhoff, H. Kiehn, G. u. H. Kiel,  

E. Kuchel, K. Lohmann, D. Mühlbauer, C. + H.-J. Obenauf, H. Ramisch, J. u. S. Schmidt, K. Tyszka, J. Walter.

Auflage 500 Stück – Druck: Riechert, Oldenburg, Tel. 0 43 61- 8 03 47

Yachtausrüstung
maritime Mode • Angelzubehör

Wir bieten:
•  Ein großes, gepflegtes Winterlager.

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

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

•  Wassertankstelle in Burgtiefe
Diesel, Benzin, Super.

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

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

Wir freuen uns auf Sie!
– Familie Weilandt und Mitarbeiter

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

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

GmbH Werft

www.puck-gmbh.de

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



The sailmakers who make it possible

Foto: OK-Press

Flensburg
Brauereiweg 16 – 18

24939 Flensburg
Telefon 04 61-4 35 34
Telefax 04 61-4 35 54

info@oleu-flensburg.de

Kiel
Winkel 16

24226 Kiel-Heikendorf
Telefon 04 31-24 3163
Telefax 04 31-2412 30

info@oleu-heikendorf.de

Fehmarn
Burgstaaken 50
23769 Fehmarn

Telefon 04371-8888952
Telefax 04371-8888954

fehmarn@oleu.de

Heiligenhafen
Am Yachthafen

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

info@oleu.de

Jachthafen-Promenade 3


