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LUV & LEE

WILFRIED KÜHL
1. Vorsitzender des
Heiligenhafener-Yacht-Club e.V. (HYC)

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Segelfreunde,

das Jahr 2016 war in vielerlei Hinsicht sehr ereignisreich.
Leider wurden die Tagesnachrichten allzu oft von negativen Schlagzeilen geprägt. Das Miteinander in unserem
Segelverein mit den vielfältigen Angeboten sorgte glücklicherweise für viel positive Ablenkung.

Im weiteren Verlauf des Monats September wurde ein
neuer 1. Vorsitzender gewählt. Edgar Kuchel hatte sein
Amt vorzeitig niedergelegt. Für das große Engagement,
mit dem Edgar das Amt ausfüllte, sei Ihm hier ausdrücklich gedankt.

Die erste gemeinsame Segelveranstaltung des Jahres fand
als Geschwaderfahrt am Himmelfahrtswochenende statt.
Wie bereits im Vorjahr ging es wieder nach Langö auf
Lolland. 16 teilnehmende Vereinsschiffe zeugen von der
großen Beliebtheit dieser Veranstaltung. Besonders zu
erwähnen ist die herzliche Gastfreundschaft, mit der wir
wieder im Hafen und im Vereinshaus des örtlichen Segelclubs aufgenommen wurden.

Für die kommende Saison ist der Club-Terminkalender
wieder mit vielen interessanten Veranstaltungen vollgepackt. Im Mai wird es eine zusätzliche Regatta geben,
und die Geschwaderfahrt über Pfingsten soll auch wieder
stattfinden.

In den Sommermonaten unternahmen unsere Vereinsmitglieder teils ausgedehnte Törns im Ostseeraum. Einige Reiseberichte sind auf den folgenden Seiten nachzulesen. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich dabei der
Göta-Kanal und das Stettiner Haff, die gleich von mehreren Crews bereist wurden.
Unser Sommerfest wurde im Rahmen der „Heiligenhafener Kult(o)urnacht„ gefeiert. Die Wirtsleute unserer
Vereinsgaststätte hatten sich an dieser städtischen Veranstaltung beteiligt. Durch diverse großartige Live-Auftritte untermalt, wurde es ein rundum sehr gelungenes
Sommerfest. Den Gästen wie den Mitgliedern hat es viel
Spaß gebracht.

Ein erstes Treffen gab es bereits im Februar. Während
der Segelsaison werden jedes Jahr viele der Hansestädte
durch die Clubschiffe von der Seeseite aus angelaufen.
Am 11. Februar 2017 hingegen ging es, dieses Mal auf
dem Trockenen, nach Lübeck in das dortige Hansemuseum. 20 Mitglieder erlebten eine interessante Führung durch die neugestalteten Ausstellungsräume.
Nun viel Spaß bei der weiteren Lektüre dieser Clubzeitung. Petra und Klaus, auch mit dieser Ausgabe ist Euch
wieder ein Volltreffer gelungen. Vielen Dank dafür auch
im Namen aller Clubmitglieder.
Ich wünsche allen eine erlebnisreiche Segelsaison und
natürlich immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.

Heiligenhafener-Yacht-Club e.V.
Die jährlich im September stattfindende FeuersteinRegatta gewannen Frank Hoyer und Mitsegler auf seiner
„Lille Ø“. An diesem Tag war Frank nicht zu schlagen und
ließ das Teilnehmerfeld mit einigem Abstand hinter sich.
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Wilfried Kühl
1. Vorsitzender
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Heiligenhafen 2017

HYC Termine 2017

6. Mai 2017
11. März 2017

3. bis 5. Juni 2017
Pfingstgeschwaderfahrt

20. Mai 2017

Bowling mit anschließendem
Grünkohlessen im Clubhaus

Warderregatta

22. April 2017

Sommerfest im Club

1. | 8. | 15. | 22. | 29. Juni 2017

Mitgliederversammlung
mit Erbensuppeessen

Klassikjuni am Binnensee

Neu: 13. Mai 2017

8. Juni 2017

Krombacher-Regatta

Weltfischbrötchentag

Gildefest & Gildeball

20. Mai 2017

26. August 2017
2. September 2017
Schierker-Feuerstein-Regatta

23. September 2017
Mitgliederversammlung,
Absegeln mit Erbsensuppeessen

14. bis 23. Juli 2017

Einladung vom HVB zu Freibier und
Grillwurst auf unserem Vereinsgelände

25. November 2017

Heiligenhafener Hafenfesttage

25. bis 28. Mai 2017

21. Dezember 2017

Himmelfahrtstörn und Schinkenessen

28. Juli 2017

Haxenessen
Wintersonnenwende

Mitternachtslauf

3. bis 6. August 2017

HYC Jubiläen 2017

Weinfest

19. August 2017

45 Jahre Mitgliedschaft

25 Jahre Mitgliedschaft

Fehmarn-Rund-Regatta

Wulf Speer, 1. Dezember 1972

Oliver Leu, 23. April 1992

40 Jahre Mitgliedschaft

Margot und Manfred Thurack,
8. Juni 1992

Klaus Löwer, 10. Oktober 1977

Ralph Bennewitz, 9. November 1992

30 Jahre Mitgliedschaft

20 Jahre Mitgliedschaft

Ursula Schulz, 22. Juli 1987

Christa und Hans-Jürgen Obenauf
1. Juli 1997

26. August 2017
Kult(o)urNACHT

30. September bis 3. Oktober 2017
18. Kohlregatta

Kurznachrichten
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Unsere Gewinnerin
vom Fotowettbewerb
Titel LUV & LEE 2017
Gabi Kiel, SY Malet

Göta-Kanal Törn

400 km bergauf und bergab

Kennt ihr Murphy?

Das Bild ist entstanden
beim Himmelfahrtstörn
nach Langö.
Nachbearbeitet
mit Kunstfiltern.

Fotowettbewerb
Titel LUV & LEE 2018
Auch dieses Jahr suchen wir für unsere
Titelseite von LUV & LEE schöne Bilder,
die unsere Mitglieder während der Saison
fotografiert haben.
Also liebe Mitglieder, macht fleißig Bilder
und schickt sie bitte in reproduktionsfähiger Auflösung per E-Mail an:
ph@petrahannemann.net

„Alles was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen“.

Bagenkop

der heimliche Heimathafen
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Liebe Mitglieder des
Heiligenhafener Yachtclubs,
liebe Wassersportfreunde,
sehr verehrte Damen und Herren,

Traditionell möchten wir Ihnen auch in diesem Jahr zur
bevorstehenden Wassersportsaison in Heiligenhafen die
herzlichsten Grüße der Stadt Heiligenhafen übermitteln.
Wenn Sie Heiligenhafen dieses Jahr ansteuern werden
oder angesteuert haben, bietet sich Ihnen ein neues Bild,
das Heiligenhafen für viele Jahre prägen wird.
Die Bauarbeiten der letzten Jahre im Bereich Hafen, Seebrücke und Strandressort sind kurz vor dem Abschluss.
Lediglich die 9 Beach-Häuser, die zusätzlich 62 Ferienwohnungen beinhalten, befinden sich derzeit noch im
Bau. Die beiden neuen Hotels „Bretterbude“ und „Beach
Motel“ wurden 2016 eröffnet und erfreuen sich großer
Beliebtheit.
Den Abschluss des touristischen Masterplans soll der
„Südstrand auf der Nordseite des Binnensees“ bilden. Im
Bereich zwischen Steinwarder-Dammbrücke und dem
Appartementhaus Steinwarder 1 wurde zwischenzeitlich
Sand aufgespült. An diesem Strand sind u.a. eine Promenade und Beachvolleyballfelder geplant. Von hier werden
Sie dann einen wunderbaren Blick auf die Altstadt haben.
Am Strand wurde im Jahr 2016 ein Testbuhnenfeld
errichtet, hier bleiben die nächsten Jahre abzuwarten,
inwieweit sich der Strand hält bzw. neuer gewonnen werden kann.
Die Nacht vom 4. / 5. Januar 2017 brachte das erste Hochwasser in diesem Jahr, in Heiligenhafen zeigten die Pegelstände über 1,60 m. Die im Jahr 2015 angeschaffte mobile
Hochwasserschutzwand im Bereich des Hafens hat
ihre erste Bewährungsprobe gut überstanden. Allerdings
beziffern sich die Schäden im Bereich des Gras- und
Steinwarders auf ca. 3,5 Mio. Euro.

HEIKO MÜLLER
Bürgermeister

GOTTFRIED GRÖNWALD
Bürgervorsteher

Nicht unerwähnt bleiben sollte das abwechslungsreiche
Veranstaltungsprogramm in Heiligenhafen.
Feiern Sie mit uns zusammen zum 42. Mal die Hafenfesttage, die in diesem Jahr vom 14.–23. 7. stattfinden. Aber
auch andere Veranstaltungen wie das Anbaden, das
Maifest, der Weltfischbrötchentag, die Fehmarn-RundRegatta, die Kohlregatta, das Weinfest und diverse Altstadt- und Hafenbummel mit Fischer Stüben erfreuen
sich großer Beliebtheit. Alle Veranstaltungshinweise
können Sie dem Veranstaltungskalender und auch
dem HeiligenHAFENER entnehmen, der vierteljährlich
erscheint und in Heiligenhafen und Umgebung ausliegt.
Freuen wir uns mit Ihnen auf eine sonnige, erfolgreiche
und zufriedene Saison 2017!
Für Ihre geplanten vereinsinternen Aktivitäten des
traditionellen HYC wünschen wir Ihnen viel Erfolg und
Freude, viele gesellige Stunden bei Sonne und Wind –
natürlich immer mit der notwendigen Handbreit Wasser
unter dem Kiel.

(Gottfried Grönwald)
Bürgervorsteher

(Heiko Müller)
Bürgermeister

Viele kleinere und größere Projekte sind auch in der
Innenstadt vorgesehen, jedoch bleibt zunächst die Entscheidung um die Bewerbung von Fördermitteln aus dem
Städtebau abzuwarten.

2017
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Kurznachrichten

Neuer Vorstand für den HYC
Der neue Vorstand des HYC
von links nach rechts:
Martin Hoy (Schriftführer)
Björn Ehrike (2. Vorsitzender)
Wilfried Kühl (1. Vorsitzender)
Raimund Gerner (Kassenwart)

Ehrungen

Bowling am 11. März 2017

Wintersonnenwende

Rolf Bahr, Reinhart
Kreiselmeier und
Wulf Speer wurden
vom SVH für ihre
20-jährige Teilnahme an
den Mittwochsregatten
geehrt.

Zum Bowling trafen sich 3 Damen und 6 Herren. Bei
den Damen gewann die gerade in den Club eingetretene
Beate Reichelt, zweite wurde Petra Kühl, dritte ebenfalls
ein neues Mitglied: Ina Howold.
Bei den Herren gewann Neumitglied Dirk Howold
punktgleich vor Gerd Bauer. Eine Schätzfrage entschied.
Maximale Wassertiefe in der Ostsee ausgenommen Skagerak und Kattegat. Die richtige Antwort: vor Gotland,
439 Meter. Am anschließenden Grünkohlessen nahmen
15 Personen teil.

Ich glaube, viele Segler sind sich dieses
wichtigen Tages nicht bewusst. Es waren
viel zu wenige Gäste da! Die Wirtin hatte
die Tische hübsch dekoriert, es gab Kaffee, Kuchen und eine nette Unterhaltung.
Vielleicht sollten wir das nächste Mal
Julklapp machen? Wintersonnenwende
ist wieder am 21. Dezember! Bitte in den
Kalender eintragen. Es gibt auch eine
Überraschung!
Peter Jänichen

Nachruf
Unser Vereinsmitglied und Segelkameradin

Helga Rohe
ist plötzlich und unerwartet am 24. Februar 2017 verstorben.

Liebe Helga, viele Jahre bist du mit deinem
Hubert auf der Ostsee gesegelt, hast sogar an
den international ausgeschriebenen Rosenregatten teilgenommen.
Obwohl du vor 10 Jahren mit dem Segelsport
aufgehört hast, bist du dem Club verbunden
geblieben und hast an geselligen Veranstaltungen teilgenommen. Bei unseren Kartoffelfesten und anderen Festlichkeiten hast du uns
mit deinen köstlichen Torten verwöhnt.
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Liebe Helga, wir vermissen dich,
du wirst uns stets in lieber Erinnerung bleiben.
Deine Clubfreunde

2017

Besuch im Hansemuseum Lübeck
Reise in die Zeit der Hanse

Der Erste Vorsitzende rief und viele
kamen! Schiffbesichtigungen oder Museumsbesuche im Winter haben Tradition
im HYC. In diesem Jahr war das Hansemuseum in Lübeck ausersehen.

man ja nachholen. Lübeck liegt für die
meisten am Weg und vielleicht fährt
man mal am Sonntagmorgen Richtung
Heimat, weil das Wetter so gar nicht ist
wie erhofft.

Ab 13 Uhr trafen sich über 20 Mitglieder.
Zunächst eine Führung, in der uns sehr
kompakt die 400-jährige Geschichte der
Hanse vermittelt wurde. Von den Anfängen als loser Bund einzelner Kaufleute
über einen mächtigen Zusammenschluss
mit einem enormen Einfluss in ganz
Nordeuropa, der sogar selbst Krieg führte,
bis zum ziemlich sang- und klanglosen
Ende nach dem Dreißigjährigen Krieg. In
der großen Gruppe hatten wir kaum Zeit,
die Exponate und aufgebauten Szenen
gebührend zu begutachten. Aber das kann

Der anschließende Klönschnack im
Museumscafé gab dann noch genügend
Gelegenheit, das Gesehene zu verarbeiten.

Es soll aber nicht verheimlicht werden,
dass auch schon die ersten Gespräche zum
Thema „Krantermin“ geführt wurden.

Gemeinsames Kaffeetrinken
im Museumscafé NORD

2017
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Himmelfahrtstörn 2016 nach Langø
Dänische Gastfreundschaft im Langø Lystbådehavn
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Nach den sehr guten Erfahrungen im letzten Jahr sollte der traditionelle Törn am
langen Wochenende wieder nach Langø
auf Lolland gehen. Die Anreise für 16 teilnehmende Schiffe war bei Sonnenschein,
aber nur schwachem Wind von Motorstunden geprägt. Für unser Schinkenessen

2017

am Abend in harmonischer Atmosphäre
durften wir wieder das wunderbare Clubhaus des Langø Bådelaug nutzen. Noch
einmal vielen Dank dafür. Die ersten
Schiffe machten sich schon tags darauf
wieder auf den Weg, der Rest traf sich zur
Grillrunde bei weiter gutem, allerdings

deutlich windigerem Wetter. Der Rückweg ließ sich dann gut Segeln, allerdings
nicht ganz ohne Kreuzschläge.
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Pfingsttörn 2016 – Grillen im Club
Eine Kaltfront und das folgende Tief
verursachten mächtige Turbulenzen in
der Atmosphäre. So gab es für Pfingstsonntag und -montag, wenn überhaupt,
nur „Segeln vor der Haustür“.
Die Teilnehmerkandidaten waren deshalb
aber nicht enttäuscht, sondern eher erleichtert. Also wurde ab 16 Uhr im Club
gegrillt.

Rückblick · Rückblick · Rückblick ·

Die Geschichte unseres Ankers
Wir alle kennen ihn, sehen ihn im Sommer täglich, wenn wir unsere Zeit auf
unseren Booten im Hafen oder im Club
verbringen. Für uns ist er eine Selbstverständlichkeit. Er gehört einfach zu uns
und unserem HYC. Aber was wissen wir
von ihm, seiner Geschichte? Einige natürlich etwas, aber die meisten – nichts,
außer, dass er da ist.
Unsere Altvorderen hatten nach Fertigstellung des Clubhauses in den 70er Jahren nach etwas Symbolträchtigem gesucht, sei es eine Fahrwassertonne, einem
Anker oder ähnlichem. Auf dem Gelände
der Schiffswerft Hans-Otto Göttsch in
Heiligenhafen lag seit geraumer Zeit ein
großer Anker. Genau das wäre es für
unseren noch jungen Verein und das
Clubhaus. Wem gehörte der Anker und
können wir ihn erwerben?
Die Recherche ergab, dass der Anker dem
Fischermeister Fritz Rade mit seinem
Kutter Heike in den 70er Jahren ins Netz
gegangen war und aus dem 18. Jahrhundert stammen könnte. Bei einer Heimfahrt von einem Fischfang wurde der
Fischkutter „Heike“ am 25. Februar 1980
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von einem großen Frachtschiff überlaufen
und versenkt. Die drei Mann starke Besatzung kam dabei ums Leben.
Hier nun möchte ich unser Ehrenmitglied
und Sportwart Wulf Speer zu Worte kommen lassen, der sich mit der Geschichte
des Ankers sehr befasst hat: „Eine Nachfrage bei der Ehefrau Edelgard Rade
bestätigte unsere Erkundigungen und sie
habe nichts dagegen, wenn der Anker vor
unser Haus verbracht würde. Nein, sie
schenke uns sogar den Anker“.
Im Mai 1980 erhielt der Anker seinen
jetzigen Platz. Er wurde in Eigenleistung
vieler Clubmitglieder gereinigt und aufgestellt.
Um die Historie des Ankers herauszufinden wurden etliche Museen und
Historiker bemüht. Hierbei war auch der
Segler Ernst-August Rohde behilflich, der
schon vorher versucht hatte, die Geschichte des Ankers zu klären. Leider gibt
es keine Anhaltspunkte, die etwas über
Alter und Herkunft aussagen. Selbst zum
Fundort gibt es zwei Versionen. Die erste
sagt Stollergrund, die zweite Hohwachter
Bucht.

Nach Meinung des verstorbenen Kapitäns
Kordts, der war noch um Cap Horn gesegelt, stammt der Anker nicht von einem
Handelsschiff. Diese großen Stockanker
wurden nach seiner Kenntnis von Kriegsschiffen, die schon Dampfmaschinen für
die Ankerwinsch an Bord hatten, gefahren.
Wenn man bedenkt, dass die Dänen und
Schweden sich vor Kiel (Stollergrund)
eine Seeschlacht geliefert haben, könnte
der Anker aus dieser Zeit stammen. Der
Anker ist geschmiedet, also Handarbeit.
Hoffen wir, dass uns unser Wahrzeichen
vor allem Unbill bewahrt. Bis jetzt hat es
ja geklappt, sogar das Hochwasser am
2. November 2006*) hat vor dem Anker
halt gemacht.
Harry-Horst Könekamp
aus Heiligenhafener Yachtclub Info 2007
*)

ebenso die, die danach kamen.
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Wollmütze, Nieselregen und gute Laune
Schierker-Feuerstein-Regatta 2016

In diesem Jahr verlief die Schierker-Feuerstein-Regatta, anders als 2015, ganz entspannt. Der Wind wehte mit 4 Bft aus
Südwest bis West. Es begann bei leichtem
Nieselregen, bald aber waren auch Lücken
in der Wolkendecke zu sehen. Am Ende
nach rund 12 sm und 2 Stunden hatte die
Lille Ø die Nase vorn, gefolgt von Majra
und Bilbo.
Am spannendsten war es noch auf dem
Startschiff. O-Ton des Skippers Peter Jänichen: „Da ich keine Mannschaft zum Segeln hatte, bot ich meine Désirée an als
Startschiff zu funktionieren. Das sollte
Folgen haben, denn Désirée war beleidigt!
Es waren so viele Damen an Bord um zu
Frühstücken. Steffi Hoffmann, Steffi Wulf
mit Pia sowie Dagmar Hoy und Magnus.
Alle brachten schöne Sachen zum Frühstück mit. Nachdem das letzte Schiff über
die Startlinie gesegelt war, begab ich mich

auch zum Frühstück unter Deck. Es war
eine lustige Runde mit so viel weiblichen
Crewmitgliedern. Als ich nach ca. 20 Min.
mal nach draußen schaute, blieb mir das
letzte Brötchen im Halse stecken. Was war
passiert?
Die Désirée lag nicht mehr an ihrem
Ankerplatz sondern war trotz des schweren Ankers auf die andere Seite, neben
dem Fahrwasser, vertrieben. Es war reger
Schiffsbetrieb, aber keiner hat sich bei uns
gemeldet. Ein paar Meter weiter und wir
hätten auf dem Graswarder festgesessen.
Es war viel Seegras auf dem Grund und
der Anker fasste nirgends. Wir haben
dann am Steg weiter gefrühstückt und
Désirée gefesselt an ihren Platz gelegt.“

Vielen Dank an Steffi Hoffmann für die
Organisation der Regatta und an Peter
fürs Startschiff.

Aber am Ende haben sich alle Teilnehmer
und die Zuschauer wie immer die
hochprozentige Siegprämie aus Schierke
schmecken lassen.

Vorne von links nach rechts: Klaus und Petra (Bilbo), Maj-Britt und Michael (Majra),
Frank (Lille Ø), Martin (Kristine). Hinten: Rolf Bahr (Paulena), Harry (Ruby II)
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Mit Club Kult(o)ur!

Die Heiligenhafener Kult(o)urnacht! Ein
reichhaltiges und abwechslungsreiches
Programm wartet auf die Gäste in Heiligenhafen. Maler, kleine und große Musiker, Gastronomen, Grafiker, Plattsnacker,
Kunsthandwerker, Vorleser und viele andere Künstler aus Heiligenhafen und Umgebung präsentieren in der Warderstadt
ein gehaltvolles und kurzweiliges Programm mit 18 Stationen, zu denen die
Gäste am Abend touren. 2016 mit dabei
an Station 16: Das Yachthus-Restaurant
und unser HYC.
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Schon am Nachmittag konnte von der
Promenade beobachtet werden, wie Dirk
seine überdimensional großen Lautsprecher samt Mischpult aufbaute. Mit dem
Equipment hätte man sicherlich auch die
„Scorpions“ oder „Scooter“ abnehmen
können. Zumindest die ersten Boote an
Steg 5 wurden ob der bedrohlichen Kulisse aus Bassboxen, Nebelmaschine und
Lichttraversen von ihren besorgten Eignern mit zusätzlichen Leinen gesichert –
doch alles halb so schlimm.

Im Programm der Kult(o)urnacht wurde
den Gästen auf der Restaurantterrasse
musikalische Unterhaltung und Shanties
geboten, während die Clubmitglieder
zusätzlich auf der HYC-Terrasse mit
Freibier, Grillfleisch und einer leckeren
Scampipfanne versorgt wurden. Die
jüngsten „Kultouristen“ konnten sich an
lustigen Luftballonfiguren erfreuen, während die älteren zu späterer Stunde noch
einmal große Sorge um die Flaggen an
unserem Mast hatten. Denn der von den
Wirtsleuten engagierte Feuerspucker
nahm einen großen Schluck Spiritus und
blies beeindruckende Feuerfontänen
Richtung unseres Adenauers und des
Club Banners. Ein beeindruckendes
Schauspiel, bei dem nichts anbrannte, es
aber trozdem richtig heiß wurde. Genau
wie die Musik, zu der bis nach Mitternacht getanzt wurde.
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Plakate · Handzettel · Prospekte · Bücher · Briefbogen · Visitenkarten · Broschüren
Fahrzeugbeschriftungen · Schilder · großformatige, wetterfeste Digitaldrucke
Werbeartikel wie z. B. T-Shirts · Becher · Kugelschreiber · Kalender · Feuerzeuge und vieles mehr …

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

Qualitäts-Kraftstoffe

TANKSTELLE
ERHARD KIEHL
Wagenpflege – Schnellwaschanlage – Batterien – Zubehör
Bergstraße 41 • 23774 Heiligenhafen • Telefon (04362) 8945
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Göta-Kanal Törn
400 km bergauf und bergab – durch Flüsse, Kanäle und Seen –
64 Schleusen, 59 Brücken und 2 Aquadukte

Gemeinsames Schleusen

Der diesjährige Segeltörn war eine Herausforderung an Boot und Mensch, zwei
Monate und zwei Tage und 1048 sm. Eine
Luffe 37 und eine alte Dame (Najad 34,
Baujahr 1979) starteten am 8. Juli zu einem Abenteuer einmal quer durch Schweden.
Der erste Törn führte uns bei schönem
Wetter und guten Wind nach Kühlungsborn. Die 31 sm haben wir in 6 Stunden
absolviert. So sind wir frühzeitig angekommen, um einen schönen Liegeplatz zu
erhalten. Mir persönlich gefällt Kühlungsborn mit seiner schönen Promenade
immer wieder gut. Dem anderen Schiff
waren die Liegegebühren zu hoch. So sind
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wir am nächsten Tag weiter nach Gedser
gesegelt. In der Nacht frischte es auf zu
einer Windstärke 6 Bft, aber man wollte
nicht bleiben, sondern weiterziehen. So
ritten wir bei starkem Wind und hohen
Wellen die 27 sm durch die Mecklenburger Bucht nach Gedser. Diesmal war
die Krabbe das schnellere Boot und wir
fuhren in den geschützten Hafen.
Laut unseren IT-Mitfahrern waren das
Wetter, der Wind sowie auch die Richtung
für den nächsten Tag gut und so segelten
wir die 36 sm nach Hesnaes.
Ausnahmsweise stimmte die Dreitagevorhersage. Die Sonne schien und die Temperatur war angenehm warm, der Wind
blies mit Windstärke 4 Bft, die Wellen
waren 1,5 bis 2,0 m hoch. So zogen wir
weiter die 32 sm nach Rödvig. „Wolfgang,
hast du vorne die Festmacherleinen angebunden?“ Antwort „Ja jaa jaaa !“
Im Hafen angekommen stellte ich fest,
dass die Gassen zum Wenden für einen
Langkieler sehr schmal sind, aber es wird
schon gut gehen, als eine Frau mir zurief:

„Die Leine!“ Ich verstand nicht, da die
Leinen doch griffbereit sind. Im gleichen
Augenblick rumste es und der Motor
stand still. Nun verstand ich, was sie
meinte und schrie: „Wolfgang !!!!!“ Sichtlich berührt fragte er: „Und nun?“ Ich zog
mir meine Badehose an, holte Flossen und
Taucherbrille, ein scharfes Messer und begab mich in das kalte (18 °C) Wasser. Nach
40 Minuten und genau so vielen Tauchgängen hatte ich das Seil von der Welle
geschnitten. Aus dem Wasser steigend
bekam ich wenigstens von den umliegenden Schiffen Applaus und ich konnte den
Motor wieder starten. Diesmal kochte
Wolfgang am Abend.
Am nächsten Tag wollten wir endlich
nach Schweden. Nachdem wir die Krabbe
mit langen Seilen in die Gasse gezogen
hatten, überprüfte ich, ob alle Festmacherleinen verstaut oder angebunden
waren. Bei herrlichem Wetter segelten wir
in Richtung Gislövsläge. Da auch ich meine Route über AIS öffentlich gestalte,
wagte ich nicht, das Verkehrstrennungsgebiet anders als senkrecht zu durchfahren. Dadurch verlor ich eine ¾ Stunde.
Auch war heftiger Verkehr in dem Gebiet
durch große Frachtschiffe und Tanker.
Für die 37 sm brauchten wir diesmal
9 Stunden und erreichten den Hafen gegen 17 Uhr. Nach dem Festmachen und
Verstauen der Segel gönnten wir uns ein
kühles Radler.
Tags darauf fuhren wir weiter nach Ystad,
26 sm. Der Hafen hat sich zu einem
schönen Tourismusort entwickelt. Da wir
noch einige Meilen zu bewältigen hatten
und der Wetterbericht gute Bedingungen
voraussagte, konnten wir nicht noch einen
Tag bleiben, aber immerhin einen abendlichen Spaziergang durch die Innenstadt
genießen.
Unser nächstes Ziel war Simrishamn. Bei
gutem Wetter und Wind segelten wir um
die Spitze bei Sandhammaren und erreichten unseren Hafen nach 29 sm gegen
16 Uhr.
Am Abend hatten wir eine Besprechung,
um das nächste Ziel festzulegen. Im Gespräch war die Insel Hanö oder weiter
nach Karlshamn, was aber eine Strecke
von 42 sm ausmachte. Da mein Mitsegler
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keine Erfahrung hatte und durch seine
Hüftoperation auch nicht so beweglich
war, war ich mehr für kürzere Schläge,
aber ich ließ mich überreden und wir
trugen Karlshamn als Ziel ein.
Falls der Wind zu stark würde, könnten
wir ja über Funk Hanö als Zwischenstopp
wählen.
Am nächsten Morgen starteten wir um
7.30 Uhr und erreichten Karlshamn um
17 Uhr.
Die nächste Etappe sollte uns nach Torhamn oder Sandhamn führen. Im Hafenhandbuch wurde Torhamn als kleiner,
aber schönerer Hafen mit einem gewissen
Flair beschrieben. Die Ansteuerung sollte
uns schon den ersten Geschmack auf die
Schären vermitteln. Die Fahrrinne war
eng, mit großen Felsblöcken im Wasser.
Wegen des letzten Stücks haben wir für
die 39 sm doch 9 Stunden gebraucht. Waren aber früh genug angekommen, um
uns Grillfleisch in einem Co-op zu besorgen.
Unser Vegetarier legte das Grillfleisch unbeaufsichtigt auf den Tisch und es dauerte
auch nicht lange, da haben die Krähen ein
Stück Rumpsteak geklaut. Etwas verärgert
teilten wir uns den Rest auf.
Es war trotzdem ein schöner Abend. Der
Liegeplatzeigentümer sollte am nächsten
Tag mittags kommen und wir mussten
den Platz räumen. Also beschlossen wir,
zur Insel Öland zu segeln. Da wir beide
Frühaufsteher waren, liefen wir um 8 Uhr
morgens aus.
Als wir um die Schäre gesegelt waren und
Kurs auf Richtung Öland nahmen, erreichte uns ein Funkspruch auf Kanal 69:
„Krabbe hier spricht Avanti. Wir sind
auf einen Felsen gefahren und nehmen
Kurs auf Sandhamn. Bitte zurückkommen. Over.“ Also drehten wir nach Sandhamn um.
Ich umfuhr die Untiefentonne, da mein
Plotter Gestein anzeigte und ich kein Risiko eingehen wollte. Sie wollten abkürzen
und fuhren mit 5 Knoten auf einen Felsen.
Der Hafenmeister erläuterte uns, dass die
einzige Werft mit Kran in Karlskrona ist.
Also fuhren wir am nächsten Tag mit
seinem Boot zurück nach Karlskrona. In
der Werft wurde meinem Freund erklärt,
dass der Kiel aus Blei den Schlag absor-
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biert hat, sie weitersegeln können, aber
der Schaden repariert werden muss.
Zurück nach Sandhamn konnten wir am
nächsten Tag unsere Tour fortsetzen. Wir
planten auf Öland den kleinen Hafen
Mörbylånga. Der Wetterbericht sprach
von Windstärke 2–3, aber wir hatte echte
5–6. Somit ritten wir die 36 sm in 7 Stunden ab. Am nächsten Tag wollten wir nach
Borgholm, da mein Mitsegler von einem
tollen Fischrestaurant schwärmte und wir
etwas Ruhe brauchten. Bei schönstem
Wetter segelten wir vorbei an Kalmar
unter der Kalmarsundbrücke hindurch.
Wir hatten viel Zeit, um die 23 sm nach
Borgholm zu ersegeln. Der Törn führte
uns vorbei an der alten Schlossruine,
neben dem Ferienhaus (Anwesen) der
Königsfamilie. In Borgholm angekommen
mussten wir das erste Mal an Schwimmbojen anlegen, was meinem Mitsegler
großen Schwierigkeiten bereitete, da er
wegen des tiefen Stegs nicht von Bord
kam. Also sprintete ich nach vorne, um
die Leinen zu befestigen.
Wir fanden zwar nicht das tolle Fischrestaurant, aber zum Geburtstag der
Kronprinzessin Victoria gab es am Abend
ein Feuerwerk auf der Schlossruine. Wir
verbrachten noch einen weiteren Tag in
Borgholm.
Am nächsten Tag wollten wir den Naturhafen Figeholm besuchen. Da der Wind
nicht günstig für uns blies, mussten wir
kreuzen und so wurden aus 33 sm am
Schluss 45 sm. Zum Glück sind wir um
7.30 Uhr aufgebrochen, um nach 10 Stunden unser Ziel zu erreichen. Eine sehr
schwierige Fahrrinne mit vielen Felsen
und Engpässen erwartete uns, bis wir endlich den Hafen erreichten. Die Schweißperlen auf der Stirn entstanden nicht
allein durch das warme Wetter. Nachdem
das Boot in Ordnung gebracht war, gönnten wir uns ein großes Alsterbier.
Am nächsten Morgen starteten wir Richtung Västervik (36 sm). Heute am 24. 7.
musste leider mein Mitsegler von Bord, da
seine Ferien zu Ende waren. So musste ich
alleine weiter nach Fyrudden segeln. Bei
dem Törn von 37 sm lernte ich nun mehr
und mehr die Schwierigkeiten der schwedischen Schären kennen. Da wir am 28. 7.

die Damen empfangen wollten, gaben wir
das Ziel Stockholm auf, noch ca. 230 sm.
In Fyrudden angekommen gönnte ich mir
ein kühles Bier und ging früh ins Bett. Wir
entschlossen uns, die Damen in Söderköping zu empfangen, da von Stockholm
bis Norrköping ein Schnellzug fuhr und
sie bis Söderköping ein Taxi nehmen
konnten. Das hieß für mich, dass ich die
ersten zwei Schleusen alleine zu bewältigen hatte. Na denn prost. Wegen der
45 sm bis Mem, die vor mir lagen, brach
ich früh auf. Zuerst fuhr ich nur unter
Motor bis zur Ausfahrt von Fyrudden,
doch dann setzte ich die Genua, da der
Wind günstig blies.
Aber es blieb spannend. Endlich in Mem
angekommen, musste ich noch 30 Minuten Schleifen fahren, bis ich dann das
Zeichen zum Schleusen erhielt. Ein nettes
Ehepaar sowie die Schleusenwärterin
halfen, die Leinen entgegen zu nehmen.
Danach ging es noch ein Stück unter
Motor bis zum Hafen von Mem. Nach
dem das Boot fertig war, sprang ich erst
mal ins Wasser, um mich abzukühlen.
Am Morgen schien die Sonne, es war
schön warm, es gab frische Brötchen, kurz
die Welt war in Ordnung, um das vorerst
letzte Ziel Söderköping zu meistern. Der
Schleusenwärter wurde informiert, dass
ich alleine bin.
Am frühen Nachmittag sind wir in Söderköping angekommen und gönnten uns
ein schönes Eis, die Spezialität des Ortes.
Hier konnten wir zwei Tage auf die Damen
warten und reinigten die Schiffe für den
Empfang.

Borgholm
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Mit der „Krabbe“ einmal quer
durch Bullerbü
Während Uli und Erich, unser Freund aus
Kiel, mit ihren Booten nach wind- und
wellenerprobten 20 Tagen bereits den Einstieg in den Götakanal bei Mem und ihre
ersten Schleusenerfahrungen geschafft
hatten, wurden wir Frauen über Stockholm eingeflogen, um das „blaue Band“
Schwedens gemeinsam mit unseren Männern zu erkunden. Trotz guten Zuspruchs
von allen Seiten beschäftigte mich doch
die bange Frage, wie ich – ob meiner
Höhenangst – das Schleusen würde bewältigen können.
Doch erst einmal war uns nach mitternächtlicher Ankunft ein Ruhetag im kleinen Söderköping vergönnt, Zeit, ein wenig zu bummeln, in Geschäften zu stöbern
und ein leckeres Eis zu schlecken, ist doch
hier Schwedens berühmteste Eisdiele
beheimatet. Ahnten die Männer, dass wir
dazu kaum noch Gelegenheit haben würden? Erwarteten uns doch über 60 Schleusen, ebenso viele Brückendurchfahrten
und ein ländliches Bilderbuchidyll, doch
kaum eine Gelegenheit, auf Shoppingtour
zu gehen.
Der Weg ist das Ziel:
Von Söderköping nach Norshamn
und die Erkenntnis, dass gemeinsames
Schleusen und freundschaftliche Hilfe
untereinander allen Schwierigkeiten die
Stirn bieten können. Jetzt galt es: vor der
Schleuse bewaffnet mit 2 x 20 m langen
Festmachern heil an Land zu kommen.
Eine Hand immer sichernd in einer Want
verhakt, ein Fuß über die Reling nach außenbords gesetzt und dann kurz vor dem
Absprung aus der Want gewickelt, den
zweiten Fuß schnell über die Reling gehoben, dann die Landung, jetzt schnell bergan, ohne mit den allzu langen Tampen
irgendwo hängen zu bleiben, Achter- und
Vorderleine vertäuen, ohne dass sie sich
verknoten, bloß kein Blick nach unten,
waren doch die Stege über den Schleusentoren viel zu hoch und schmal. Geschafft!
Sprudelnd zischt das Wasser aus den
Luken der Tore, lässt die Boote schaukeln
und driften. Jetzt hieß es: Leinen dichter!
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Schwerstarbeit für Uli. Und wir Frauen, in
den folgenden Wochen auch liebevoll als
„Schleusenluder“ betitelt, hatten Zeit für
einen Erfahrungsaustausch, um unsere
Schleusentechnik zu verfeinern. Reichlich
Gelegenheit sollte uns dazu noch geboten
werden, lagen doch noch 30 Abwärts- und
34 Aufwärtsschleusen vor uns, davon am
heutigen Tag gleich 12. Lohnt es zwischen
den Schleusen wieder an Bord zu gehen?
Oder ist es günstiger, eine kleine Joggingstrecke einzulegen, lagen doch die
Schleusen kaum 200, 300 m voneinander
entfernt? Langsam kommt die Übung,
doch der Sprung vom hochbordigen Boot
bleibt meine Achillesferse. Auch plagt
mich inzwischen der Muskelkater und so
war ich dankbar, dass wir aufgrund des
stark böigen Windes einen Ruhetag einlegten, bevor wir unseren ersten See, den
Roxen, querten und die viel bestaunte
Attraktion des Kanals, die Schleusentreppe bei Berg, enterten, die einen beeindruckenden Blick auf einen fantastisch blauen Roxen bot.
Ein Tag der „Erkenntnüsse:
Von Norshamn nach Berg
1. Auch ein kleiner See kann bei Wind
ganz schön Welle erzeugen.
2. Mein Mann wird mit den Jahren nicht
gelassener.
3. Eine mit einem Karabinerhaken ausgestattete Festmacherleine ist viel zu
schwer und zu gefährlich zum Werfen.

4. Auch 10m-Leinen mit einer Schlaufe
versehen, reichen für die Schleusen –
und sind viel leichter zu handhaben.
5. Schleusen am Berg dauern 2 Stunden
und gestalten sich wie ein Intervalltraining: Springen und bergauf laufen mit
Gewichten behängt – ziehen, bis das
Boot in der richtigen Position liegt –
Pause – laufen – ziehen – Pause – laufen
– ziehen – Pause. Mit meinen Schülern
im Sportunterricht war ich viel zu nachsichtig.
6. Jetzt endlich weiß ich, warum der Götakanal Traum eines jeden (männlichen)
Seglers ist: Weil man(n) endlich die
Gattin einmal so richtig „schaffen“
sieht.
7. Gemeinsames Schleusen lässt echte
Frauenfreundschaften entstehen, bei
Männern nicht unbedingt.*
* Dieser Absatz wurde ohne Genehmigung des Ehegatten erstellt und veröffentlicht, da er sein geleistetes Krafttraining
an Vorder- und Achterleinen-Expandern
als unterschätzt erachtet. :)
Oberhalb der Schleusentreppe von Berg
liegt ein großzügiges Hafenbecken, das
zum Verweilen und ein wenig Kultur einlädt, sodass wir zur Besichtigung des
romanischen Klosters Vreta aus dem Jahre
1100 mit seinem kleinen, aber feinen
Klostergarten aufbrachen. Auch sollten
wir fortan unsere Reise mit drei Booten

Von Karlsborg nach Vassbacken
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fortsetzen, lernten wir doch beim Schleusen ein nettes Ehepaar kennen, das ebenso
wie wir lieber in einer eingespielten
Schleusencrew reiste und kleine Anleger
in idyllischer Umgebung den größeren
Häfen vorzog.
Das Rennen um die Pole-Position:
Von Berg nach Borensberg
Der nächste Morgen zeigte uns wieder
einmal, wie wichtig es war, seinen Tag
früh zu beginnen. Morgens um 7 wurde es
unruhig im Hafen: das Rennen um die
Pole-Position vor der nächsten Schleusentreppe am Berg hatte begonnen. Und wir
waren dabei! 12 sm, 4 Doppelschleusen,
7 Brückendurchfahrten und 1 handbetriebene Schleuse erwarteten uns, bevor wir
in Borensberg unser Tagwerk ausklingen
lassen konnten. Hier zeigte sich, wie gut
die Schweden ihr „blaues Band“ organisiert hatten: Wir wurden quasi „durchgereicht“. Öffnete sich ein Schleusentor, so
auch das nächste, ebenso wie die Brücken,
kaum, dass wir einmal aufstoppen mussten. Selbst die Zwangspause nach der
dritten Doppelschleuse, um zwei Dampfer
passieren zu lassen, war vorhergesagt, sodass wir diese Rast gemütlich auf einem
Steg in der Sonne verbrachten und gemeinsam Kaffee tranken.

Früher Vogel fängt den Wurm:
Von Borensberg nach Borenshult und
weiter nach Motala
Auch heute hieß es wieder: Losfahren vor
dem Aufstehen und dann erst ein Frühstück am Wartesteg vor der nächsten
Schleusentreppe. Doch es lohnte sich:
Entgegen der Vorhersage, 5 Stunden
waren im Gespräch, mussten wie keine
Wartezeit an der 5-fach-Schleuse in Kauf
nehmen und es erwartete uns ein morgendlich unberührter Boren. Schon um
12 Uhr konnte ich mir mein erstes Smörrebrod in Motala gönnen, leider auch das
einzig Bemerkenswerte an diesem Ort.
Da aufgrund der Wettervorhersage ein
Abstecher nach Vadstena mit seiner
sehenswürdigen Marina direkt unterhalb
der Burg von unseren Mitstreitern abgelehnt wurde, machten sich die Crews per
Fahrrad auf, um diesen Ort zu besichtigen. Wie gut, dass ich mich ihnen nicht
anschloss, wurden doch aus den ehemals
6 km gleich 30, bei denen Uli dann auch
noch trotz knallgelber Windjacke verloren
ging! Der abendliche Ausklang bei uns an
Bord mit Ulis frisch erworbenem Bootsgrill brachte jedoch die Stimmung wieder
ins Lot und ging als „Pappnasenabend“ in
die Annalen ein.
Jetzt fahr‘n wir über‘n See, über‘n See:
von Motala nach Karlsborg
Der Vättern zeigte sich in seiner rauhesten
Form: kabbelige Welle, graue Wolken und
ein nicht gelöstes „Schnürli“ an der Genua, das zu lösen Uli aufgrund der unruhigen See – besser: des unruhigen Sees –
missglückte, führten dazu, dass dieser Tag
nicht zu unseren glücklichsten gehörte
und so war ich froh, als wir den zugegebenermaßen idyllischen Anlegesteg
von Karlsborg nach etlichen Problemen
erreichten und abends sicher vertäut am
Viken lagen, um abzuwettern.

Abwettern in Karlsborg
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Ein stürmisches Räuchererlebnis:
abwettern in Karlsborg
Windstärke 7 Bft, in Böen mehr als 8,
Sturm- und Regenböen peitschten den
See und das Boot am nächsten Morgen,
sodass wir als Alternativprogramm Erichs
kombinierten Grill- und Räucherofen

Verschlungenes Fahrwasser

ausprobierten. Und dies bei Sturm, notdürftig versteckt hinter einem kleinen
Pavillon, außen warm einpackt in Skiunterwäsche und Pudelmützen und von innen erwärmt durch Hans‘ Barvorräte tat
der Herbsteinbruch unserer guten Stimmung keinen Abbruch. Auch die Skipperbesprechung am nächsten Morgen fiel
eindeutig aus: Der Wind hat nicht nachgelassen, darum lasst uns bleiben. Ruhetag!
Und noch einer! Langsam ging mir die
Lektüre aus. Doch morgen soll es weitergehen durch den Viken, der als weitverzweigter Fluss fast einem See gleicht und
durch Südschweden mäandert.
„Und still ruht der See“:
von Karlsborg nach Vassbacken
Der bisher reizvollste Teilabschnitt erwartete uns: ein Fluss mit vielen schönen
Schären, verwunschene, enge Kanaldurchfahrten und ein verschlungenes
Fahrwasser erfordern nautisches Geschick. Viele Passagen lassen sich nur im
Gänsemarsch meistern, keine zwei Boote
können hier einander passieren, da heißt
es: Obacht. Bei Forsvik hatten wir die bisher größte Schleuse erreicht. Dichter
Wald, Treidelpfade und viele felsige
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Sjötorp am Vänern

Untiefen begleiten uns zum höchsten
Punkt des Götakanals: dem Viken. Die
herangezogene Gewitterfront ließ uns die
Fahrt drosseln, um ihr den Vortritt zu lassen und den Viken noch geheimnisvoller
erscheinen und die noch handbetriebene
Schleuse bei Tatorp machte das Tagesidyll
perfekt. In Vassbacken dann, ein einmalig
schöner Anleger mit Sauna und Restauration, kam die Sonne heraus. Endlich!
Durchwärmen! Und das Beste am Abend:
Ein Heilbronner Koch zauberte Schnitzel,
richtige, saftige, große deutsche Schnitzel
aus der Pfanne. Welch Wonne!
Das letzte Stück Götakanal:
von Vassbacken über Töreboda und
Lyrestad nach Sjötorp am Vänern
Ein Tag ohne Schleusen könnte auch Entspannung bedeuten, doch Eisenbahnbrücken machen auch Stress, da sich die
schwedische Eisenbahn einfach nicht in
ihrem Fahrplan irritieren lassen wollte
und wir das Nachsehen und die Warterei
hatten.
Welch Wunder: Sonne und ein kräftig auffrischender Wind begleiteten uns jetzt
wieder hinab: Das erste Schleusen in Doppel- und Dreifachschleusen blieb spannend, hieß es doch jetzt, eine neue Technik
anzuwenden: Sprung an Land – Tampen
durch die Ösen ziehen und wieder zurückführen an Bord, um dann selbst wieder an
Bord zu klettern, um die Vorderleine zu
führen, sodass das Boot nicht in der Luft
hängen bleibt, was fatale Folgen nach sich
zöge. Das Abwärtsschleusen entpuppte
sich als lange nicht so anstrengend wie das

20

Aufwärtsschleusen, doch machte der kräftig auffrischende Wind uns bei der Einfahrt in die Schleusen und dem Festlegen
der Boote mächtig zu schaffen. Wohl dem,
der in Lee liegen durfte :)
Geschafft:
noch 110 sm bis Göteborg: Sjötorp
Hier hieß es nun Abschied nehmen von
unserem „dritten“ Boot: Nach einem letzten schönen Grillabend mit Erichs Gitarrenklängen haben wir uns heute von Siggi
und Hans in einer anrührenden Zeremonie mit Deutschlandflagge und altem
Liedgut an der letzten Schleuse am Ufer
des Vänern verabschiedet. Der Götakanal
schweißt halt zusammen. Jetzt liegt ein
herrlich fauler Sonntag in Sjötorp vor uns,
bevor wir morgen den Vänern erkunden.

Wie hoch ist dein Mast?
Von Sjötorp nach Mariestad
Der Vänern – 11 mal so groß wie der Bodensee – und ein Meer samt seiner Wellen. Das Wetter bescherte uns eine steife
Nordbrise, die den Vänern schäumen ließ,
und eine seitliche Welle, die die Fahrt
nicht angenehmer machte. Gottlob waren
es bis Mariestad nur 16 sm und wir fanden
im Stadthafen ein geschütztes Plätzchen,
um am nächsten Tag Ulis 65. Geburtstag
feiern zu können. Doch über allem lastete
die Frage: Wie hoch ist dein Mast? Können wir die Südpassage unter der Torsöbrücke hindurch nehmen? Es passte! Und
so konnten wir am folgenden Tag unbeschwert Mariestad und ein wunderbares
Geburtstagsessen mit Erich und Heike
direkt am Hafen genießen. Happy birthday!
Von Mariestad nach Läckö
In Läckö muss man einfach gelegen haben: ein Naturhafen, umgeben von Felsen
wie Walrücken, überthront von einem
alten Bischofssitz, verschlungene Pfade
über Felsgestein, urwaldähnliches Gebäum. Und auch hier zeigte der Vänern
sein wahres Gesicht: Die Gischtkronen
waren selbst am Horizont noch auszumachen. Doch wurde die Zeit nicht lang: ein
Spaziergang nach Spiken, um nach (wieder einmal) vergeblichen Angelversuchen
Fisch zu kaufen, eine Besichtigung des
Schlosses, ein (Ur-)waldspaziergang am

Passte – Südpassage unter der Torsöbrücke
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Ufer entlang, das mit seinen Felsen und
Bäumen und in seiner Ursprünglichkeit
immer neue Naturerlebnisse vermittelt.
Am Abend ertönte das Klappern der
Heckbojen im aufbrisenden Wind wie
Almgeläut.
Da kann man durchfahren?
Von Läckö nach Dalbergsa
Bei Läckö beginnend führt eine schmale
Passage durch den Schärengarten zum
westlichen Vänern, so schmal, dass wir
uns mehr als einmal fragten, da sollen wir
durch? Ja, es funktionierte und am Nachmittag erreichten wir die idyllische Flussmündung bei Dalbergsa, die zum Angeln,
Grillen und Durchatmen einlud.
Von Dalbergsa nach Vänersborg
Leider schwächelte hier die „Krabbe“ zum
ersten Mal und wir erreichten Vänersborg
nach einem Schaden an der Wasserpumpe
erst im zweiten Anlauf. Doch wie gut, dass
die Männer sich zusammentaten, war
doch in dieser Flussidylle an einen Mechaniker nicht zu denken. Motorraum
auf, Kopfschütteln, Stirnrunzeln, – da
muss doch was zu machen sein. Und war
es auch. Gegen Mittag konnten wir einen
zweiten Anlauf wagen und erreichten
ohne besondere Vorkommnisse Vänersborg am Ausgang des Vänern, um unsere
letzte Etappe in Angriff zu nehmen: den
Trollhätte Kanal bis Göteborg. Am nächsten Morgen hüllten dichte Nebenschwaden den Hafen von Vänersborg ein und
ließ die alte Eisenbahnbrücke als Ungetüm im diffusen Morgenlicht erscheinen.
Eine kleine Innenstadt und größere Discounter laden zu einem Stadtbummel ein.
Am Abend waren wir bei Erich und Heike
zum Grillen mit ihren schwedischen
Freunden eingeladen und ließen diesen
Ruhetag als solchen ausklingen. Heftige
Gewitterschauer am Tag darauf verhinderten nicht nur eine Weiterfahrt, sondern auch jegliche sonstige Aktivität, erst
am Nachmittag zeigte sich die Sonne.
Beeindruckender Schleusenbau: von
Vänersborg nach Trollhättan – Akersvass
Guten Muts brachen wir am nächsten
Morgen in den Trollhättekanal auf.
5 Schleusen mit einem Hub von bis zu
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10 m stellen definitiv einen Scheidungsgrund dar, galten doch alle bisher erworbenen Techniken nicht mehr, die Ringe
waren kaum zu erreichen, an Land gab es
keine brauchbaren Poller. War das Boot
aber erst einmal festgemacht, so verloren
diese Ungetüme ihren Schrecken, ließ sich
das Boot doch ganz leicht mit dem Peekhaken an einer Leiter bei kaum spürbarer
Wasserbewegung in der Spur halten. In
Trollhättan beeindruckten uns die alten in
die Felsen gehauenen Schleusenanlagen
und aus taktischen Überlegungen beschlossen wir, noch die Schleusungen in
Trollhättan am Nachmittag zu bewältigen
und unterhalb der alten Schleusentore in
der ehemaligen Einfahrt festzumachen,
damit wir am nächsten Tag nicht mit dem
Schleusen beginnen mussten, sondern
uns gleich auf den Weg machen konnten.
Wie weise diese Entscheidung war, zeigte
der nächste Tag, doch erst einmal erkundeten wir die alten Anlagen von 1800 und
1844, zu deren Füßen unsere Boote wiederum idyllisch in parkähnlicher Umgebung eingebettet lagen. Allerdings gab es
außer Idylle auch nichts Anderes. Gottlob
fand sich noch ein Vorrat an wild gepflückten Äpfeln, weil die Männer nach
vergeblichen Angelversuchen in Dalbergsa wenigstens etwas vorweisen wollten,
um nicht wieder mit leeren Händen
dazustehen; sie ließen sich in dieser
Natur wundervoll zu Apfelpfannkuchen
verarbeiten.
Kontrastprogramm: von Akersfass
nach Göteborg – Lilla Bommen
Am nächsten Morgen brachen wir gut gelaunt auf, um unsere vermeintlich vorletzte Teilstrecke auf dem Weg nach Göteborg
in Angriff zu nehmen. Vor uns lagen nur
noch eine Schleuse bei Lilla Edet, drei
Brücken und verschiedene kleinere Anlegestellen, wo wir noch einmal übernachten wollten, bevor wir uns in das Getümmel der Großstadt stürzten. Die Ufer des
Flusses Göta Älv, dem der Kanal meist
folgt, erwiesen sich als wenig abwechslungsreich und die nahende Großstadt,
die Berufsschifffahrt mit ihren industriellen Anlagen streckten ihre Fühler aus. Die
letzte Schleuse bei Lilla Edet mit einem
Hub von 6,5 Metern konnte auch mich

Idyllische Schleusen

nicht mehr beeindrucken, ich war einfach
nur froh, jetzt alle Schleusen hinter mir
gelassen zu haben, ahnte aber noch nicht,
wie problematisch sich auch Brückendurchfahrten gestalten können.
Eigentlich hatten wir vor, noch einen kleineren Anleger vor Göteborg anzusteuern,
quasi als Akklimatisierung nach so viel
Kanalidylle, doch alle im Handbuch beschriebenen Möglichkeiten erwiesen sich
als so marode oder so klein, dass wir befürchteten, aus solch einem Hafenbecken
mit der „Krabbe“ nicht wieder herauszukommen und so schlossen wir Frauen uns
am Nachmittag über Funk kurz und gaben das Motto für den Tag heraus: „Lilla
Bommen!“ Uli machte kein begeistertes
Gesicht, lagen doch noch etwa 18 sm vor
uns, mit 2 Meilen Strom von hinten noch
drei Stunden. Doch auch hier half gutes
Zureden, eine vernünftige Brotzeit an
Bord und ein großer Becher Kaffee. Kurz
vor dem Ziel, im Angesicht Göteborgs,
dann die Ehekatastrophe: Uli unterschätzte bei der vorletzten Brückendurchfahrt
Strom und das Gewicht seines Bootes
bzw. mein Leichtgewicht, das weder Strom
noch Boot etwas entgegenzusetzen hatte,
und so trieben wir direkt vor der Brücke
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und einen sonnigen Schärengarten genießen: 400 km bergauf und bergab – durch
Flüsse, Kanäle und Seen – 64 Schleusen,
59 Brücken und 2 Aquadukte lagen hinter
uns. Da war der Prosecco wohlverdient.
Tschüss, Götakanal.

Heimweg

Göteborg mit „Lippenstift“ und „Viking“

wie ein Spielball umher, um das Brückenöffnungszeichen abzuwarten. Irgendwie
ist es dann doch gelungen, mehr schlecht
als recht kurz vor der knapp 6 m hohen
Eisenbahnbrücke Marieholm Halt zu finden, doch die Nerven lagen blank und
so verlief unser Eintreffen im Stadthafen
„Lilla Bommen“ auch ziemlich einsilbig:
nur noch festmachen und sacken lassen.
Dabei erwartete uns hier das sprudelnde
Leben: eingerahmt von der Oper, dem
„Lippenstift“ und der „Viking“, einem
beeindruckendem Viermaster, vor uns ein
großes Einkaufszentrum, das alle Lukullitäten bot – und das nach vier Wochen
Ruhe, den am Kanal folgenden Treidelpfaden fröhlich winkenden Radfahrern,
Schafen, die uns misstrauisch beäugten,
an den Brückendurchfahrten fröhlich
grüßenden Spaziergängern, Schleusenwärtern mit einem steten Lächeln auf
den Lippen – und jetzt das überbordende
Leben mit Musik, grellen Lichtern und
lauten Gesprächen. Doch auch der Sommer war jetzt, Ende August, zurückkehrt
und machten den Stadtbummel und die
„Grachten“-Fahrt bei der Erkundung der
Stadt zum wahren Sommervergnügen, an
das wir ebenso gerne zurückdenken wie
an unsere Einkäufe in den alten Saluhallen.
Am Sonnabendvormittag kam die neue
Crew an Bord, um die Boote zurückzusegeln. Ein erstes Beschnuppern verlief
ansprechend und so konnten Heike und
ich am Nachmittag beruhigt unser Bötchen zur Fähre nehmen, einchecken und
vom Achterdeck den Blick auf Göteborg
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Am 27. August gab es den letzten CrewWechsel für den Törn nach Hause. Nachdem wir die Damen Heike und Christel
verabschiedet hatten, um die Fähre nach
Kiel zu nehmen, brachen wir um 16 Uhr
Richtung Donsö auf. Es war die letzte
Fahrt durch die schwedischen Schären.
Nach 12 sm sind wir um 19 Uhr in Donsö
angekommen. Am Abend planten wir, am
nächsten Morgen früh zu starten, um die
38 sm nach Varberg zu segeln. Wegen der
anderen Crew starteten wir nicht wie vorgesehen um 8 Uhr, sondern 2 Stunden
später. Das Wetter wurde schlechter, wir
brachen unser Vorhaben ab und segelten
in den nächsten Hafen Lerkil.
Trotz sehr starken Windes beschloss die
andere Crew den Aufbruch in Richtung
Varberg. Ich wiederholte Erichs Worte:
„Ich will keinen Stress und wir segeln nur
bis maximal Windstärke 5.“ Dennoch ließ
ich mich überreden und wir starteten die
28 sm um 9 Uhr. Bei Windstärke 5, in
Böen bis 8 und Wellen 2 bis 4 Meter hoch,
eben das typische Wetter für das Kattegat.
Wir erreichten Varberg aber schon nach
4 ½ Stunden. Da die Crew von Erich einen
Ruhetag brauchte und er seinen Motor

von Volvo überprüfen lassen wollte, blieben wir einen Tag länger in Varberg.
Wolfgang und ich nutzten den Tag, um
uns den hübschen Ort Varberg mit dem
Marktplatz und seiner Burg aus dem
14. Jahrhundert anzusehen.
Nachdem die Dichtung und der Impeller
bei der Avanti erneuert wurden, konnten
wir am nächsten Tag wieder aufbrechen.
Wir planten, als Torekov anzulaufen, immerhin ein Ritt von 44 sm.
Wolfgang und ich starteten früh, um
Torekov am frühen Nachmittag zu erreichen. Bei achterlichem Wind der Stärke
7 Bft setzte ich den Spinnakerbaum, zum
Butterfly segeln. Bei 4 m hohen Wellen
im Kattegat war dies eine anstrengende
Aktion. Aber nun lief die alte Dame 7 bis
8,4 Knoten, sodass wir gegen 14 Uhr in
Torekov angekommen wären, wenn nicht
vorher ein Funkruf von der Avanti unseren Ritt unterbrochen hätte. Da ich die
ganze Zeit vor dem Wind mit den hohen
Wellen schon 5 Stunden kämpfte, ich
dabei jeden Muskel meines Rückens
kennenlernte, war ich über den Anruf
nicht erfreut, da er wie üblich nichts Gutes
brachte: „Krabbe, hier spricht Avanti. Da
es so gut läuft, lasst uns weiter nach
Helsingör segeln, bitte kommen“.
Mein Mitsegler und ich meldeten dann
doch unser Einverständnis, und als wir
dann in den ruhigeren Gewässern des
Øresunds waren, programmierte ich erneut meinen Plotter und stellte fest, dass

Helsingör
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wir heute 74 sm gesegelt waren. Der Wind
ließ auch nach, sodass der Leichtsegler
mich überholte. Ich hatte auch keine Lust
mehr das Reff herauszunehmen, da ich
zum Mast hätte gehen müssen. Gegen
18 Uhr erreichten wir Helsingör und wurden von dem schönen Anblick des Schlosses in der Abendsonne überwältigt.
Anfang 1600 nutzte Shakespeare dieses
Schloss für seine „Macbeth“-Aufführung.
Da das andere Schiff wie üblich „keinen
Stress wollte“, wie Erich immer verkündete, aber den Stress aufbaut, hatten wir wieder keine Zeit, um das Schloss zu besichtigen und starteten am nächsten Tag. Die
Avanti-Besatzung kam mir vor wie Pferde,
die Ihren Stall riechen und unbedingt
nach Hause wollen.
So brachen wir am nächsten Morgen früh
auf, um nach Dragör zu segeln. Bei Windstärke 4 bis 5 Bft schafften wir die 26,5 sm
in fünf Stunden. Da wir keine Wellen
hatten, war das Segeln diesmal sehr entspannt und ruhig. Um 14.15 liefen wir in
den Hafen ein. Wir hatten mittlerweile
Übung, so waren die Moorings kein Problem mehr. Nachdem wir uns kräftig die
Hände gewaschen hatten, besichtigten wir
die schöne Altstadt. Am Abend leisteten

wir uns einen Fischteller und ein großes
Tuborg. Am nächsten Morgen drehte der
Wind nach Süd-West bei gleicher Stärke,
aber es baute sich eine hohe Welle auf.
Trotzdem peilten wir als nächsten Hafen
Klintholm an. Nun brauchten wir für die
43 sm neun Stunden und erreichten den
Hafen gegen 18 Uhr. Wegen der starken
Strömung legten wir erstmals längs der
Mole an, um uns einen geschützteren
Platz zu suchen. Wir fanden zwei schöne
Plätze vor den Ferienhäusern und bauten
schnell die Kuchenbude auf, da für den
Abend ein Gewitter vorhergesagt wurde.
Im Schutz der Persenning tranken wir alle
auf Krabbe ein kühles Bier und warteten
auf das Gewitter. Der Himmel wurde
immer dunkler und dann prasselte der
Regen auf die Persenning. Da der Regen
auch am nächsten Tag anhielt, gönnten
wir uns endlich einen Ruhetag, standen
spät auf und lasen viel.
Am 5. September schien die Sonne, als wäre
nicht gerade am Vortag die Welt untergegangen. So starteten wir früh Richtung
Gedser. Bei achterlichem Wind stellte ich
die Genua mit dem Spinnakerbaum aus,
dann drehte der Wind auf Raum, sodass wir
die 38 sm in 5 ½ Stunden schafften.

Am nächsten Tag wollte die Avanti gleich
weiter nach Heligenhafen. Also wieder
früher Start trotz schlechter Windrichtung. Aber, wie schon erwähnt, gegen den
„Stallgeruch“ gibt es keine Argumente. So
mussten wir zuerst motoren und dann
hart am Wind segeln. Gegen Nachmittag
drehte der Wind etwas, sodass wir kreuzen mussten und aus den 42 dann doch
51 sm wurden. Um 18 Uhr kamen wir
müde in meinem Heimathafen an. Am
Abend aßen wir im Clubhaus Fisch und
gingen früh schlafen. Am nächsten Tag
verabschiedete ich mich von der AvantiCrew, die dann Richtung Kiel aufbrach.
Ich hingegen gönnte mir einen ausgiebigen Ruhetag.
Die zwei Monate segeln waren ein anstrengendes Abenteuer (4 Kilo abgenommen), das ich aber nicht missen möchte.
Ich gewann viel neue Erfahrung und
Vertrauen in die alte Dame „Krabbe“.
Aber das nächste Mal würde ich so einen
Törn mit Pausen ruhiger angehen.
Christel und Uli
SY Krabbe

Vorzügliches und leckeres Essen von Fisch- über Fleischspezialitäten
bis hin zu ausgewählten Burgern, leckerer Kuchen, erfrischende
Getränke, außergewöhnliche Weine, der einmalige Blick über den
Yachthafen mit dem Graswarder und unsere Gastlichkeit – lassen
Sie bei uns Ihre Seele baumeln.
In unserer kreativen Küche legen wir besonderen Wert auf Frische
und Handwerk – so bieten wir Ihnen Gerichte mit auschließlich
frischen Zutaten und bestem Geschmack.
Sie planen eine Veranstaltung? Feiern bis zu 60 Personen sind in
unserem Hause außerdem möglich.
Wir freuen uns auf alle Gäste, Segler und Yachtclub-Mitglieder.
Stefan Hammerich
und das gesamte Team
Am Jachthafen 1, 23774 Heiligenhafen
Tel.: 043 62- 901 93 46
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Segeltörn nach Kopenhagen
Besuch einer liebenswerten Metropole

Möns Klint in Sicht

Bei unserer vorjährigen Reise nach Bornholm hatten wir Kopenhagen an Stb. liegen lassen müssen. Den Besuch wollten
wir in diesem Jahr nachholen, in Begleitung von Traudel und Armin auf der Fleur
de Mer.
Bei gutem Segelwind aus W war die
Fahrt nach Gedser kein Problem. Auch
der nächste Morgen versprach bei 3 – 4
Bft. und blauem Himmel eine angenehme Reise nach Klintholm. Nach einigen
schönen Segelstunden kam allerdings auf
der Höhe von Hesnæs von NW eine
schwarze Wolke auf uns zu. Vorsichtshalber wurden Groß- und Vorsegel gerefft. Schon bald darauf zeigte der Windmesser bis zu 35 Knoten Wind. Schnell
entwickelte sich ein erheblicher Seegang,
dessen Wellen unser Schiff hochhoben
und seinen Bug in die Wellentäler krachen ließen, dass wir befürchteten, es
würde auseinanderbrechen. Trotz weiterer Reffs und der Hilfe der Maschine
kamen wir Richtung Klintholm kaum
mehr voran. Schließlich verabredeten
wir mit Traudel und Armin über Funk
unser Tagesziel aufzugeben und in den
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Törnziel erreicht: Kopenhagen

Grönsund einzulaufen, wo wir uns in
Stubbeköbing treffen wollten.
Im Fahrwasser und bald nach Durchzug
der Wolke beruhigten sich Wind und
See. Wir machten uns einen gemütlichen
Abend auf der Fleur de Mer. Am nächsten
Morgen mussten wir uns leider von Traudel und Armin trennen, weil sie wegen
der knappen Zeit, die ihnen zur Verfügung stand, andere Ziele erreichen wollten. Wir aber legten die gut 20 sm nach
Klintholm in 4 Stunden zurück. Bei NW 3
und im Sonnenschein genossen wir das
Segeln von seiner schönsten Seite.
Auch nach Rödvig begleitete uns wolkenloser Himmel, allerdings blieb der Wind
aus. So mussten wir 5 Stunden lang motoren, erst dicht um Möns Klint herum, danach ständig durch einen dicken Teppich
von Blaualgen, so dass wir schon ein Verstopfen des Seewasserfilters befürchteten.
Schon am frühen Nachmittag machten
wir im Sportboothafen fest.
Rödvig liegt „in the middle of nowhere“.
Hier ist nichts los. Brötchen bekommt

man am Ortsrand im Supermarkt, 15 Min.
Fußweg vom Hafen entfernt. Da tags darauf lange dichter Nebel herrschte, war für
uns leider ein weiterer Hafentag angesagt,
der aber Gelegenheit gab zu einer langen
Wanderung.
Zwischen Rödvig und Kopenhagen versteckte Rasmus sich wieder, sodass wir bis
zur dänischen Hauptstadt die großflächigen Algenfelder weitgehend unter Motor
durchpflügen mussten. Dafür entschädigte uns kurz vor unserem Ziel der Anblick
einer Regatta wunderschön erhaltener
hoch getakelter Yachten, überwiegend
mit Holzrümpfen von etwa 20 m Länge,
die uns unter Vollzeug langsam entgegen
segelten. Es war ein atemberaubender
Anblick, diese herrlichen Schiffe in der
Nähe in Aktion zu sehen.
Schließlich machten wir in dem kleinen
Rundhafen Langelinie fest, der ganz in
der Nähe der kleinen Meerjungfrau und
nicht weit vom Stadtzentrum liegt. Er
wurde uns von einigen Freunden im HYC
sehr empfohlen. Allerdings ist das Hafengeld hier schon beachtlich hoch, für uns
immerhin 347 Kronen pro Tag!
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Erlöserkirche mit seinem gewundenen
goldgeschmückten und außen begehbaren
Turm hat man einen unglaublichen Weitblick über die Stadt. Aber auch die von
Maersk, dem Eigentümer der größten
Reederei der Welt gestiftete und unmittelbar am Wasser gelegene 2005 eingeweihte
Oper, ein Bummel in der Fußgängerzone
Ströget, das wunderbare Kaufhaus Illum,
die urig-maritime Atmosphäre am Nyhavn, der Parlamentssitz im Schloss
Christiansborg und vieles mehr lohnen
ein mehrtätiges Verweilen. Leider ist das
Leben in Kopenhagen ziemlich teuer. Unsere Cappuccini für 49 Kronen pro Tasse
im EUROPA-Café am Amagertorv haben
wir jedenfalls ganz andächtig getrunken.

Erlöserkirche in Kopenhagen

Wie es sich im Fahrradtempel Kopenhagen gehört, aktivierten wir unsere
Klappräder und erkundeten die Stadt
kreuz und quer. Ganz in der Nähe liegen
das Kastell, der älteste fast noch komplett
erhaltene Teil der Kopenhagener Stadtbefestigung, und der Schlossplatz von
Amalienburg, dem offiziellen Sitz von
Königin Margrethe II. Von der Spitze der

Warten auf Regattawind
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Dänische Gemütlichkeit strahlen auch die
beiden Wartehäuschen aus an der Stelle,
wo die dänische Königin ihr Schiff besteigt. In dem Häuschen mit der Krone
warten Majestät, in dem anderen ihre
Besucher. Ordnung muss sein!
Dann stand die Rückreise auf dem Programm. Begleitet vom Donnern der dicht
über uns den Flughafen Kopenhagen anfliegenden Flugzeuge, machten wir uns
auf den Weg nach Süden. Rd. 20 sm sind
es bis zur südlichen Ansteuerungstonne
für das Fahrwasser, die Hälfte der Strecke
bis zu unserem Tagesziel Rödvig. Wir

umrundeten Stevns Klint ganz in der
Nähe der sonnenbeschienenen weißen
Steilküste und wären danach beinahe in
die Stellnetze gesegelt, die dort fast eine
Seemeile weit hinaus reichen. Von weitem
waren die Bälle, die die Lage der Netze
kennzeichnen, im Wellengang kaum zu
erkennen.
Die Rückfahrt nach Klintholm erfolgte
mangels Wind überwiegend unter Motor.
Dafür erwischte es uns erneut tags darauf
auf der Weiterfahrt nach Warnemünde.
Trotz angesagter 3–4 Bft. aus SW frischte
der Wind auf und bei stundenlang über
30 Knoten hatten wir viel zu tun, um ein
gewisses Unwohlsein mit unseren natürlichen Bedürfnissen in Übereinstimmung
zu bringen.
Ähnlich war es einige Tage später auf der
letzten Etappe zwischen Kühlungsborn
und Heiligenhafen. Der dort wegen Starkwind eingelegte Hafentag stellte sich im
Nachhinein als überflüssig heraus, nachdem der Wetterbericht seine Vorhersage
mal wieder korrigierte. Allerdings war die
Windrichtung passend, sodass wir nach
drei erlebnisreichen Wochen wieder frohgemut in unserem Heimathafen eintrafen.
Karin und Wilfried Kammerhoff
SY La Surprise

Nyhavn
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10 Tage, 17 Schleusen, 11 Häfen,
3 Personen und 10 Bräute

Auf der Fahrt nach Grömitz

Im Sommer in Heiligenhafen kann es erstaunlich kalt sein. Bei gefühlten 5° Grad
begrüßen mich die typischen Hafengeräusche: Möwenschreie über dem Pfeifen des
Windes, dem Rauschen der Wellen und
dem Klappern der Taue gegen die Schiffsmasten.
Seit ich das letzte Mal hier gewesen bin,
hat sich einiges verändert. Heiligenhafen
hat ein Facelifting bekommen. Neue Häuser und hippe Läden tummeln sich Richtung Seebrücke. Wir bummeln ein bisschen, bevor es zurück aufs Schiff geht.
Auch die Müpfi ist seit einigen Jahren
„generalüberholt“: Die schlanke SY hat
ein bisschen mehr auf den Hüften und
ist ein schwimmendes Wohnzimmer mit
150 Pferdestärken geworden. Das Wichtigste aber: ihr Tiefgang beträgt nur ca.
80 cm. Das werden wir ausnutzen, um
Norddeutschland mal auf andere Weise zu
erkunden. Unser Trip wird uns über die
„grünen Straßen Deutschlands“ führen,
die Elbe und Müritz-Elde-Wasserstraße.
Am Donnerstag ging es los, wir fuhren
über die aufgewühlte Ostsee Richtung
Grömitz. Bei reichlich Welle von der Seite
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Lübecker Duckstein-Festival

hätte ich gedacht, dass ich als offiziell
erste Amtshandlung meines Schiffurlaubs
Fische füttern gehe. Zum Glück (und sehr
zu meiner Freude) war ich noch ausreichend seefest und konnte mich an dem
beständigen Auf und Ab der Müpfi freuen, während Oma, ein wenig blass um die
Nase, sich auf dem Sofa ausruhte.
Grömitz ist vor allem für seinen schönen
Strand bekannt, der idyllisch rechts der
Strandpromenade liegt, während sich zur
Linken die Eisläden reihen. Bei windigen
10 °C lud der Strand nicht ganz so zum
Verweilen ein, ein Eis passt jedoch immer.
Schade, dass es keine Crêpes gibt. Oma
verspricht mir, dass ich in Travemünde
einen bekomme.
Doch erst mal: weit gefehlt. Travemünde
ist reich an Souvenirständen, Eisständen,
Fischbuden. Doch kein Crêpe weit und
breit. Da ich sehr … überzeugend sein
kann, wenn ich will, laufen wir, bis wir auf
eine alternative Yoga-Messe treffen. Und
dort gibt es auch einen Crêpestand, hallelujah! Darüber hinaus schamanische
Handleserinnen, Chakren öffnende Heilsteine und einen lebensgroßen Papp-Auf-

steller von „Braco mit dem gebenden
Blick“. Wir verlassen die Messe mit einem
gelben Beutel, dessen sonnige Farbe positive! Energie! versprühen soll.
Wir haben unsere ersten zwei Hochzeitsichtungen.
In Lübeck liegen wir in einem winzigen
Hafen direkt in der Stadt. Wie soll man
einen Lübeck-Besuch beschreiben? Niederegger, (sehr) viele Kirchen und das
Duckstein-Festival, das wir abends besuchen. Die „Rock House Brothers“ spielen.
Ja, genau so, wie ihr Name es vermuten
lässt. Es ist kein Wunder, dass auf dem
Festival der Verkauf von Bier und alkoholischen Getränken aller Art floriert.
Erneute Brautsichtungen.
Weiter nach Mölln, zu Till Eulenspiegel.
Da man sowohl Daumen als auch beide
Fußspitzen anfassen soll (bringt Glück),
ist einiges artistisches Geschick gefordert
– sehr zur Erheiterung von Opa, der sich
einfach verweigert.
Der eigentliche Abenteuer-Teil der Reise
beginnt, als wir die Elbe hochfahren. Sie
führt schon jetzt wenig Wasser und Opa
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muss einen Zickzack-Kurs steuern, damit
wir nicht auf Grund laufen. Doch das ist
nichts im Vergleich zu der Müritz-EldeWasserstraße: Ein Schlepper kam uns entgegen und wir fuhren so dicht nebeneinander vorbei, dass wir ihm die Hand
hätten schütteln können.
Dafür wurden wir mit wunderschöner
Natur in allen möglichen Grüntönen
belohnt. Zwischenzeitlich war das Wasser
so spiegelglatt, dass man auf Fotos nicht
erkennen kann, wo oben und wo unten
ist.
Entlang der Müritz-Elde-Wasserstraße
wurden die Häfen immer kleiner und
natürlicher. Zum Teil konnte ich sogar
schwimmen gehen – bis Oma sagte: „Oh,
habt ihr den Hecht gesehen? Der war
soooo lang …“ Das war natürlich, nachdem ich in der Suppe geschwommen bin.
Je weiter wir kamen, desto mehr befand
sich die Natur auf dem Vormarsch. Wir
haben Reiher gesehen, Weihen, diverse
entenartige Vögel und viele Schwäne.
Auch die Orte wurden immer uriger: es
gab mittelalterliche Festungen und selbst
gebackene Kekse vom Hafenmeister, die
„Fachwerkstadt Grabow i. Meckl.“ oder
ganze leerstehende Städte voller verlasse-

Spiegelglattes Wasser und Natur pur
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Schweriner Schloss

ner Häuser, die in sich zusammenfielen.
Um zu diesen Orten hin- oder von ihnen
wegzukommen, mussten wir zahllose
Schleusen passieren. Ich schätze mal, insgesamt so 17 Stück. Oder so.
Die meisten sind inzwischen auf Selbstbetrieb umgestellt: Man legt vor der
Schleuse an; eine gelenkige Person (ich)
klettert über Bord und legt einen Hebel
um; die Schleuse öffnet sich; Schiff rein;
Taue raus; festmachen; Hebel umlegen
und die Schleusung beginnt. No problem.
Bis auf die Tatsache, dass die Wände der
Schleusen von einer dicken Schicht
glibbrigen grün-grau-schwärzlichem
Schmodder bedeckt waren. Wer Opa
kennt, weiß wie penibel er auf Sauberkeit achtet (Lieblingsspruch: Ordnung
ist das halbe Leben, etc., etc., etc.). Wir
mussten also tunlichst darauf achten,
dass kein einziges Stück Schiff die Wand

berührt. Für Opa sind auch die Fender
integraler Bestandteil des Schiffs!
Doch irgendwann hatten wir alle Schleusen passiert und erreichten wieder größere Städte. Wir landeten in Schwerin, Stadt
der Bräute und Endstation der Reise für
mich.
Die größte Herausforderung wartete aber
noch auf Oma und Opa: ohne mich die
ganzen Schleusen zu bewältigen, hehe.
Und nach Hause kommen. Ging nicht
mehr ganz so gut, nachdem die Elbe quasi
leergelaufen war. Die Rettung: Tatkraft,
80 cm Tiefgang und ein bisschen Risikobereitschaft. Aber diese Geschichte dürfen
dann Oma und Opa erzählen …
Bericht einer Reise
von Sonja Walter

Eine von 17 Schleusen im Elde-Müritz-Kanal
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Wenig Tiefgang ist kein Freibrief
Bericht über eine Elbfahrt

Schwerin, seit Tagen verfolgen wir den Wasserstand der Elbe, er nähert
sich der 1-Meter-Marke
zwischen Dömitz und Bleckede und das macht uns
große Sorgen. Ob wir noch
über die Elbe nach Hause
kommen?
Auf der Hinfahrt meint
der Hafenmeister in Lauenburg, 1,4 Meter seien
bei unserem Tiefgang von
80 Zentimeter bis Dömitz
kein Problem. Vor Hitzacker haben wir wiederholt keine Tiefenanzeige
mehr und ein großes, ca.
1 km vor uns fahrendes
Motorboot macht seltsame Manöver. Es fährt
mehrmals bis zur Flussmitte und zum Ufer zurück. In Dömitz angekommen, erzählt der Skipper
mir, er habe mehrfach aufgesessen und nur dank
seiner starken Maschine
(über 300 PS) sei er wieder Schweriner Schloss
frei gekommen. Sein Tiefgang ist allerdings 1,2 Meter. Seine Reise Die Wasserstandsmeldungen, die wir über
ist hier zu Ende, er habe das Schiff nur www.elwis.de für die Fahrrinnen und
überführt, der neue Berliner Eigner wolle Tauchtiefen einholen, sind mehr als beunes hier abholen. Er meint, wenn wir ruhigend. Die Fahrrinnentiefen nähern
zurück nach Lauenburg wollen, sollen sich der 1-Meter-Marke. Ein Ausweichen
wir uns bald auf den Weg machen. Die über die Oder geht auch nicht, auch hier
Elbtiefe werde jeden Tag zwischen 5 und sinkt der Wasserspiegel rapide und einige
10 Zentimeter zurückgehen und auch Schleusen öffnen nicht mehr.
bald für uns zu flach sein. Unsere Enkelin
Sonja und die Skipperin haben allerdings Schwerin ist eine hübsche Stadt und wir
Schwerin als Ziel und so schlagen wir die haben im Clubhafen, fast unter dem
Schloss, einen tollen Platz mit Ausblick
Warnung in den Wind.
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über den Schweriner See.
Schloss, Stadtbesichtigung
und ein Festival neben
dem Hafen runden zwei
Tage Aufenthalt ab und
sorgen abends für Musik.
Vielleicht noch eine Besonderheit, es gibt am
Schweriner See keine Wassertankstelle, selbst für die
Ausflugsdampfer
nicht.
Die füllen nach den Tagesausflügen ihre Schiffe aus
Fässern auf, die auf einer
Art Bollerwagen liegen.
Alle anderen müssen ihren
Sprit von der Straßentankstelle in Kanistern holen.
Der Hafenmeister erzählt
uns, die Grünen verhindern eine Wassertankstelle
aus Umweltschutzgründen. Ob gefühlte 1000
Schiffe auf dem See eine
Kanisterbetankung immer
umweltgerecht durchführen?
Unsere Enkelin wird von
den Eltern abgeholt. Die
Erkundung des Schweriner
Sees haben wir auf den nächsten Besuch
verschoben, wir sind zu unruhig und
machen uns auf den Rückweg.
Nach einer schönen Fahrt von Schwerin
durch den Müritz-Elde-Kanal, geht es
zurück nach Dömitz. Das Wetter spielt
mit und im Kanal ist die Geschwindigkeit auf 4 km/h begrenzt. Was von vielen
nur als Empfehlung angesehen wird. In
zwei Etappen, mit einer Übernachtung in
Neustadt Glewe und einem Tankstop in
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Burg in Neustadt Gleve

Eldena sind wir dann in Dömitz auf der
Elbseite fest.
Urlaub und keine frischen Brötchen: geht
gar nicht! Der lange Fußweg wird belohnt,
es gibt richtige Bäckerbrötchen. Der Tag
beginnt gut. Nach dem Frühstück erst
einmal ins Internet, die Elbe von Dömitz
nach Bleckede hat nur noch eine Fahrrinnentiefe von 1,05 Meter und bis Lauenburg dann 1,40 Meter, Tendenz weiter
fallend. 35 Zentimeter weniger als auf der
Hinfahrt und da hatte ich schon das
Gefühl, über Grund zu kratzen. Am Steg
hat sich eine kleine Runde gebildet von
Berg- und Talfahrern. Die Bergfahrer entscheiden sich alle für den Weg, über den
Müritz-Elde-Kanal zu fahren. Die Talfahrer entscheiden sich, nicht zu fahren.
Ein Bergfahrer erzählt etwas von einer
Telefonberatung, die er eingeholt hat.
Telefonberatung vom Lauenburger WSA,
zügig werde ich zu einer Mitarbeiterin
weitergeleitet. Erkläre ihr, dass wir von

Rehe bei der Elbquerung
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Dömitz nach Lauenburg wollen, unseren
Schiffstyp, Länge, Tiefgang, Maschinenleistung und dass ich keine große Elberfahrung habe. Den Tiefgang habe ich
mit 80 cm angegeben, der Prospekt gibt
70 cm an, aber wir haben ja Urlaubsbeladung an Bord.
Dann bekomme ich eine ausführliche Instruktion, dass wir erst einmal die Schwelle
vor dem Hafen überwinden müssen, dass
ich ganz langsam fahren soll, der Strom
3 –4 km Fließgeschwindigkeit hat, die
Bodenbeschaffenheit harter Sand ist, aber
keine Steine im Flussbett liegen. Dass ich
mich genau an das Fahrwasser halten
muss und die Besonderheiten des Fahrwassers. Die Elbe schlängelt sich durch die
Landschaft und nach jeder Kurve quert
das Fahrwasser den Strom und führt an
der Außenkante der Kurve weiter. Das
Problem sind die Wechsel der Stromseiten, es ist immer nur eine sehr schmale
Furt und die wird durch den mitgeführten
Sand langsam immer flacher. Nicht die

Tonnen zeigen die Furt an, sondern farbige Stangen an beiden Seiten des Ufers, die
man tunlichst in Peilung halten soll. Diese
Stangen werden ständig dem Furtverlauf
angepasst. Dann bekomme ich noch vier
Kilometerangaben, wo die Furt besonders
flach, die Elbe wieder 1,10 Meter tief und
die größte Gefahr vorbei ist. Eine
Telefonnummer für einen Abbergeservice, für alle Fälle, oder ich darf sie anrufen und sie leitet dann die Bergung in die
Wege. Sie sagt noch zum Schluss, diese
Informationen gibt sie mir nur, weil sie
mich der Stimme nach unter 65 einschätzt. Jetzt soll ich aber in die Hufe
kommen, heute Abend ist der Wasserstand nochmals 5 cm weniger.
Alarmstart und um 10.10 Uhr ablegen, die
erste Hürde, die Barre zur Elbe, haben wir
genommen, kein Echolot mehr. Meine
Anspannung ist riesengroß und wird auch
nach mehreren Kilometern Flussfahrt
nicht weniger. Die ersten beiden flachen
Stellen haben wir geschafft, Hitzacker
wird passiert, die Anspannung will nicht
weichen. Wir haben einen Mitfahrer, auch
er hat den Absprung gewagt. Wie wir in
Lauenburg erfahren, ist sein Tiefgang nur
60 cm.
Dann haben wir eine Begegnung der ungewöhnlichen Art. Zwei undefinierbare
Gegenstände kreuzen den Strom, beim
Näherkommen können wir erkennen, um
was es sich handelt. Es sind zwei Rehe,
die durch den Strom zum anderen Ufer
schwimmen wollen. Sie haben arg zu
kämpfen und kommen nicht recht voran.
Stromabwärts kommt uns mit rauschender Bugwelle ein Arbeitsboot entgegen.
Die Rehe drehen um und schwimmen ans
Ufer zurück.
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topf an. Der Schlauch lässt sich auch nicht
ausbauen, dass verhindert der fest gepresste Sand. Also immer wieder versucht,
das Bodenventil zu öffnen und zu schließen. Irgendwann sickern ein paar Tropfen
in den Filtertopf, ein kleines Rinnsal und
endlich ein Schwall Elbwasser. X-mal
habe ich den Filter gereinigt und bestimmt 6 Liter schönen weißen Elbsand
entsorgt. Nach zwei Stunden kann ich die
Maschine wieder starten.

Blick auf den Lauenburger Hafen

Unser Mitläufer überholt uns, wir lassen
uns nicht provozieren und halten unsere
Geschwindigkeit bei. Er hält dann aber
vor uns den Abstand von ungefähr 50 Metern ein. Auch die nächsten beiden flachen Stellen schrammen wir durch die
Furt ohne Grundberührung. Jetzt haben
wir noch 3 km, bis der Strom wieder etwas
mehr Tiefgang hat. Es erwischt uns beim
Uferwechsel, mitten im Strom sitzen wir
fest. Da ich noch voll unter Anspannung
bin, reagiere ich sofort und gebe voll Stoff
rückwärts. Der Strom dreht das Schiff sofort und ich merke, dass ich rückwärts
bergauf fahre. Vor und zurück und mit
wilden Kurbeln versuche ich wieder in tieferes Wasser und in die Peilung zu kommen. Es gelingt und ich steuere in Richtung Ufer. Unser Mitläufer sitzt auch fest,
dicke schwarze Rauchwolken quellen aus
seinem Auspuff, aber auch er kommt
ohne Hilfe frei.
Bei uns gleich eine Kontrolle der Bilge,
aber es scheint alles in Ordnung zu sein,
bis Christa sagt, es kommt weißer Rauch
aus unserem Auspuff. Sofort alle Instrumente kontrolliert, die Motortemperatur
nähert sich der 100 °C-Marke. Unbemerkt
von mir. Ich hatte die Instrumente verdeckt mit dem Tablet, auf dem die aktuellen Elbkarten gescannt sind. Tausend Gedanken schießen durch den Kopf. Ankern
im Strom, was passiert, wenn der Anker
nicht hält, wie lange läuft die Maschine
noch, gibt es hier Hilfe, ist wirklich nur
der Filter dicht und noch vieles mehr? Die
Karte weist in 300 Metern einen Hafen
aus. Schaffen wir das noch? Die Tempera-
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tur zeigt schon 105 °C an. Die Einfahrt ist
nur 10 Meter breit und ich muss noch einmal kräftig Gas geben, sonst schiebt uns
der Strom aufs Ufer. Sofort Gas weg und
auf den 50 Meter entfernten Steg zuhalten.
Wir schieben schon ganz leicht durch den
Schlick, eine Schiffslänge vor dem Steg
geht die Temperatursirene an. Unüberhörbar und nicht zu ignorieren, ich muss
die Maschine ausmachen. Mit dem letzten
Rest an Schwung bekommen wir das
Stegende zu fassen und machen uns fest.
Der Hafen gehört zu Neu Darchau und
hat eine Steganlage, ca. 60 Meter lang, an
der nur kleine Motorboote liegen. Mit
einem Wasseranschluss und Stromanschlüssen, unerreichbar für uns. Erst einmal in den Maschinenraum krabbeln
unter Deck, meine Vermutung bestätig
sich, der Filter ist dicht. Durch die Glasscheibe sieht man den unter die Scheibe
gepressten weißen Sand. Durch das starke
Rückwärts und Vorwärts beim Auflaufen,
habe ich wohl so viel Sand aufgewirbelt,
der dann durch die Maschine angesogen
wurde. Mühsam lässt sich das Bodenventil
schließen und der Deckel vom Filter abschrauben. Der Filtereinsatz lässt sich
nicht bewegen, mühsam kratze ich den
Sand aus dem Filtertopf und reinige ihn.
Vom Bodenventil bis zum Filtertopf ist
eine 60 cm lange Schlauchleitung 1 ¼ Zoll
mit zwei 90° Winkel, gefüllt mit festgepresstem weißen Elbsand. 5 cm lassen sich
noch auskratzen, doch am ersten Winkel
ist Schluss. Das Bodenventil kann man
nur mit einer Verlängerung öffnen, aber
es kommt kein Tropfen Wasser am Filter-

Der Hafenmeister ist zwischenzeitlich
auch da und bestätigt uns, dass wir bald
los müssen. Sonst ist die Elbe zu flach für
uns und hier aus diesem Hafen kann es
jetzt schon knapp werden. Da alle Anzeigen im grünen Bereich sind, legen wir ab
und schieben uns durch den schon merklichen Schlick zurück in die Elbe. Zweieinhalb Kilometer noch mit kritischer
Tiefe, dann haben wir das Schlimmste
geschafft. Dann noch einmal 10 Kilometer und wir fahren an Bleckede vorbei.
Ab jetzt haben wir keine Tiefenprobleme
mehr, der Wasserstand ist immer 1,40 Meter oder mehr.
Es ist kurz vor fünf und ich rufe noch einmal beim WSA Lauenburg an, um mich
für die vielen guten Tipps zu bedanken.
Die Mitarbeiterin geht leider nicht ans
Telefon, na ja, fünf Uhr denke ich, Feierabend. Dreißig Minuten später klingelt
das Handy und ich werde gleich gefragt,
na aufgelaufen, muss ich Hilfe schicken?
Wir haben dann ein nettes Gespräch gehabt und sie notiert sich noch die Stelle,
an der wir aufgelaufen sind.
In Lauenburg, nach über 70 Flusskilometern und einer abenteuerlichen Elbfahrt,
beenden wir den Tagestörn, mit einem
doppelten Anlegerdrink.
Die Crew von der MY MÜPFI

Karten: Elbatlas, NV Sportschifffahrtskarten Binnen Nr. 4, Papier und elektronisch auf dem Tablet.
Internet: www.elwis.de, Informationen
für die Binnenschifffahrt, Fahrinnen und
Tauchtiefen zwischen Elbe und Oder.
WSA (Wasser- und Schifffahrtsamt)
Lauenburg 04153 5580
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Blitz und Donner …
Seit 42 Jahren fährt man zur See und hat somit vielerlei Situationen erlebt
und erfahren, nur wer rechnet damit, dass einen der Blitz trifft!?

Dunkle Wolkenwände

Wir lagen im Vitter Hafen und warteten
auf besseres Wetter. Die Prognosen für die
nächsten Tage lauteten westliche Winde
um 4– 6, dazu wie fast jeden Tag die Gefahr von Gewitterböen. Nur für Dienstag,
den 5. Juli war die Vorhersage SW 3, süddrehend, später zunehmend 5, später
Gewitterböen, See zunehmend 1 m. Nach
einer ruhigen Nacht entschieden wir uns
dann doch, morgens um 5 Uhr den Versuch gen Westen zu starten. Mit Motorkraft und Segel ging es los bei SW 3 – 4 mit
6 –7 Knoten Fahrt. Es lief gut und so entschieden wir uns auf Höhe Darßer Ort,
den Kurs Heiligenhafen zu nehmen. Abfallen nach Kühlungsborn war die Alternative. Mit viel Optimismus ging es gen
Heimat weiter. Hoffentlich schaffen wir es
vor dem Gewitter und meistens kommt es
doch nicht so schlimm! Doch ca. 5 sm östlich Staberhuk wurde der Himmel etwas
dunkler. Vorsichtshalber zogen wir die
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Der Rest der Antenne

Segel ein. Es regnete heftig und die Sicht
wurde schlechter. Sehr verdächtig meinte
die Bordfrau und gleich danach entlud
sich um uns herum ein Gewitter. Zu unserer Erleichterung zog es gen Dänemark
ab, Wind und Wellen waren mäßig, die
Selbststeueranlage machte das super. Wir
hatten uns rechts und links unter die
Sprayhood verkrochen und saßen angenehm trocken. Doch nicht lange danach
zog eine weitere etwas dunklere Wolkenwand auf und wir waren mittlerweile weit
und breit das einzige Schiff. Diese Front
erreichte uns nun kurz vor dem Fehmarnsund Fahrwasser. Um uns herum heftige
Blitze, entferntes Donnergrollen. Na ja, ist
doch nicht so nah, aber heftigster Regen
und kaum Sicht. Plötzlich ein Blitz, alles
ist hell erleuchtet und ein gewaltiger
Knall! Oh Schreck lass nach, es war passiert, die ganze Elektronik war dunkel.
Rien ne va plus, nichts geht mehr, doch

der Motor lief weiter. Nur der Käpt’n
musste nun im Regen stehen und das
Steuern übernehmen. Das war es dann,
das Gewitter zog weiter! Um 18.30 Uhr
nahm uns die heimatliche Box in Empfang und wir waren nur heilfroh, selbst
keinen Schaden genommen zu haben.
Nach einem Abendessen mit Siggi und
Jutta im Vereinsheim sind wir doch etwas
erschöpft in die Koje gefallen.
Was war defekt? So ziemlich alles. Ein
Gutachter kam am nächsten Morgen und
nahm den Schaden auf, soweit man ihn
überblicken konnte. Es waren locker mal
13 Punkte auf der Liste und er schätzte die
Kosten auf ca. 10.000 bis 13.000 €. Doch es
sollten 20.000 € werden. Man empfahl uns
auch zu kranen, um mögliche Schäden am
Rumpf zu sehen. Zum Glück war nirgends
etwas zu entdecken und man fragte sich,
wo ist der Blitz ausgetreten? Vielleicht
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über ein Stag? Sorge machte der Bordfrau,
dass ja auch das Funkgerät ausfallen war.
Was tun im Notfall? Frage – ist das Handy
geladen und hat man Netzempfang?
Die Reparatur dauerte bis Ende August
und dann begann der Lernprozess mit
den neuen Geräten. Schade, man war
doch so an die alten gewöhnt. Am 31. 8.
übten wir auf einer Tour nach Bagenkop
und anschließend in die Lübecker Bucht.
Danach war die Segelsaison leider zu
Ende.
Für die problemlose Abwicklung danken
wir allen Beteiligten, voran der Versicherung Pantaenius, die auch alle Kosten
übernommen hat, ferner der Firma Yacht-

Die Verkabelung wird erneuert.

elektronik, Herrn Einfeldt, den Firmen
Schöning und Eichholz sowie dem Gutachter Herrn Wittmann. Wir haben mit
allen Beteiligten nur positive Erfahrungen
gemacht.
Die Segelsaison 2016, mit leider mehreren
kleinen „Unfällen“, ging zu Ende. Wie verarbeitet man dies alles und was bleibt?

Einmal die Sorge des Kapitäns, dass die
Bordfrau bei dem Hinweis auf Gewitterböen doch lieber im Hafen bleiben will!
Wir hoffen, dass das Blitzerlebnis wie der
Blitz verschwindet und die Saison 2017
wieder positiv verläuft!
Gabi und Hans
S/Y Malet

Yachthafen Stralsund …
Es ist mir im Sommer 2016, trotz besserem Wissen, zum zweiten Mal passiert,
dass mein linker Fuß beim Anlegen seitlich in die 13 cm breite Lücke zwischen
Steg und Seitenausleger bis zum Schenkel
durchrutschte.
Die Folge war beim ersten Mal in 2010 ein
recht dickes Hämatom. Meine weiteste
Jeans war im Oberschenkel prall gefüllt,
was sich leider nicht so einfach zurückgebildet hat. Nach dem Urlaub suchte
ich dann endlich einen Arzt auf und die
Folge war ein Krankenhausaufenthalt,
mein Schenkel wurde aufgeschnitten und
die „Brombeermarmelade“ entfernt.
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Laut Hafenmeister ist die Anlage sicherheitstechnisch ohne Beanstandungen abgenommen worden und man sieht nach
wie vor keinen Handlungsbedarf, schließlich gibt es die gleiche Anlage auch im
Hafen Kröslin. Ich bin wohl die Einzige
der so etwas passiert. Warum bin ich auch
so tapsig! Doch da frage ich mich, warum
muss der Abstand so breit sein, dass man
durchrutschen kann. Es gibt viele positive
Beispiele mit engeren Abständen, wo ein
Durchrutschen nicht möglich ist. Bin ich
wirklich die einzige Dumme der so etwas
passiert?
Gabi Kiel
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Auch kleine Etappen können kurzweilig sein.
Abwechslungsreicher Segelsommer mit der Lobster
berechnen. Nach einer rasanten Querung
der Elbe trafen wir dann auch die kleine
Einfahrt der Schwinge und verbrachten
zwei tolle Tage in dem wunderschönen
Städtchen Stade.
Das Etappenziel Hamburg erreichten wir
ohne weitere Vorkommnisse, abgerundet
durch eine exklusive Hafenrundfahrt auf
eigenem Kiel.

Frühstück in Langö

Unsere diesjährige Segelsaison sollte abwechslungsreich und vielfältig werden.
Nach dem letztjährigen langen Trip Richtung Schweden hatten wir die Idee, uns
in den verschiedenen Ecken der Ostsee zu
tummeln.
Zum Beginn des Segelsommers starteten
wir zusammen mit anderen Clubschiffen
Richtung Dänemark zum Himmelfahrtstörn. Die Crew dieses Mal in veränderter
Besetzung: Mit dabei waren Tochter Pia
mit Freund Patrick, welcher mit den Auswirkungen der Schiffsbewegungen ab und
zu seine persönlichen Erfahrungen machen musste. Reisetabletten hatten wir
in den verschiedensten Ausführungen an
Bord, sodass wir in dem bevorstehenden
Törn keine größeren Schwierigkeiten sahen. Keine Probleme also mit den ersten
Seemeilen, nur beim Anlegen in Langö
fiel die Maschine aus, welches den Skipper
zwar kurz verwunderte, er aber dann dem
Vorfall keine weitere Bedeutung zumaß.
Nach Langö stand die Überfahrt nach Kiel
an, war es doch unser Plan, durch den
NOK zu fahren und dann auf der Elbe gen
Hamburg zu segeln. Am nächsten Tag
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sprang auch brav der Motor an und wir
hatten eine wunderbare Überfahrt in die
Förde. Konnten tags drauf auch, nach nur
kurzen drei Stunden Kreise drehen vor
der Schleuse, in den NOK einfahren. Die
Nacht verbrachten wir in Brunsbüttel in
freudiger Erwartung der kommenden
Tage. Am nächsten Morgen wollten wir
uns, wie alle anderen, in die Warteposition an der Schleuse Brunsbüttel begeben.
Jedoch war unser Dieselfreund nicht zur
Mitarbeit zu bewegen. Die Werkzeugkiste
wurde aufgeklappt und Holger mutierte
zum Maschinisten. Filter begutachtet,
Schläuche kontrolliert, Elektrik geprüft,
kurzum das ganze Programm. Und siehe
da, es gelang ihm, den Motor wieder zu
starten und wir konnten mit allen anderen
Yachten durch die Schleuse fahren, da
diese wieder drei Stunden bis zur Öffnung
warten durften. Auf der Elbe angekommen, erwartete uns dort gleich ein strammer Ostwind und Strom gegenan und wir
mussten auf die Kreuz. Trotz zweitem Reff
im Groß und kleiner Fock rüttelte die
Lobster durch das Wasser, als hätte sie
Asphalt unterm Kiel, braunes Elbewasser
schwappte über Deck und Patrick schien
im Kopf die Stabilität des Bootes zu

In Hamburg verabschiedeten sich unseren
beiden Jungmatrosen und wir traten den
Rückweg an. Eigentlich dachte auch keiner mehr an den Dieselfreund, der seit
Brunsbüttel immer brav mit von der Partie war. Das sollte sich an der Schleuse vor
Kiel Holtenau ändern. Beim Einfahren in
die Schleuse fiel der Motor aus und wir
konnten uns mit dem Restschwung gerade noch an einen für die Großschifffahrt
bestimmten Dalben treiben lassen, um
dort das Schiff festzumachen. Leider
konnte Holger nun den Motor nicht mehr
reparieren, sodass wir auf Fremdhilfe angewiesen waren. Ein freundliches Ehepaar
mit einer deutlich kleineren Segelyacht
nahm dann die Lobster in Schlepp. Deren
Motor brachte Höchstleitungen und zog
uns durch die Schleuse an den Anleger
des kleinen Hafens von Kiel-Holtenau.
Eine neue Kraftstoffpumpe musste her
und das zu Pfingsten. Auch das hat dank
des netten Services von Volvo Penta geklappt. Motor sprang wieder an, was sollte
nun noch schiefgehen? Ach, es gibt einfach noch viele Facetten. Mitte der Förde
veränderte sich die Drehzahl und es war
klar, es wird ein Zittern bis Heiligenhafen.
Es zeigte sich: Einmal die Drehzahl verändert und der Motor wird ausgehen. Aber
wozu hat man nette Mitsegler im eigenen
Segelclub? Wir kündigten unser Dilemma
telefonisch an und baten um wahrscheinliche Schlepphilfe in den Hafen. An der
östlichen Untiefentonne vor Heiligenhafen kam uns Edgar entgegen, nahm uns
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in Schlepp und mit den klaren Kommandos zweier Skipper, Holger am Ruder,
Karl-Heinz mit der Ansage der Leinenmanöver, da ist es gut, wenn man als Vorschiffsallroundmatrose zwei Ohren hat.
Mit einem großen Aufgebot weiterer Segelfreunde am Steg legte die Lobster nahezu vorschriftsmäßig in ihrer Box an.
Nochmals hier an dieser Stelle, großer
Dank an alle. Für alle, die noch wissen
wollen, wie die Geschichte zu Ende ging:
Nach intensiver stundenlanger Fehlersuche konnte auch dieses Problem gelöst
werden. Das Kraftstoffabsperrventil am
Vorfilter zog über das Gewinde Luft!
Nachdem die Vorkommnisse des Saisonanfangs mental und finanziell abgehakt
waren, freuten wir uns auf die Sommersegelsaison. Eine Woche wollten wir zusammen mit 11 anderen Segelyachten
unter der Flagge von sunshine4Kids unterwegs sein. Die Organisation sunshine4Kids besteht aus einem Team von
Sozialpädagogen, Ärzten, Psychologen,
Skippern und Schiffseignern. Unter dem
Namen Hoffnungsflotte stehen hier Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt. Junge
Menschen, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden, oder bereits in ihrem
Leben besondere Schicksalsschläge bewältigen mussten, können kostenlos an einem
Segeltörn teilnehmen. Ziel ist es in diesen
Tagen, das Leben von einer anderen Seite
kennenzulernen. Das Absolvieren von
Seemeilen steht nicht im Vordergrund,
vielmehr sollen Sorgen, Nöte und Probleme des Alltags in den Hintergrund rücken.
Mithilfe der Stunden auf einem Segelboot,
das Kennenlernen des Bordlebens, einem
vielfältigen Angebot von Freizeitaktivitäten und den harmonisierenden Elementen von Sonne, Wind und Wellen gelingt
es sunshine4Kids, diesen Kindern eine
neue Perspektive des Lebens aufzuzeigen,
wie Freude, Spaß, Lachen und Halt in der
Gemeinschaft.
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Stade

Hamburg – Hafenrundfahrt auf eigenem Kiel

Prominente Unterstützung für die Hoffnungsflotte
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Abwechslung beim Speedbootfahren

Unser Törn begann in Burgtiefe. Segeltaschen und Schlafsäcke stapelten sich auf
dem Steg und die Neugierde aller Beteiligten war groß. Wer sind unsere Skipper
und Bootseltern, was ist das für ein Schiff,
wo darf ich schlafen? Wichtige Fragen
und das erste vorsichtige einander
Kennenlernen begann. Das Vorschiff der
Lobster wurde von zwei 15-jährigen jungen Damen in Augenschein genommen,
als gut gefunden und in kürzester Zeit in
eine kleine Höhle, bestehend aus allerlei
Schmink- und Schreibutensilien, merkwürdig verknäulten Socken und anderen
Kleidungsstücken, Kekskrümeln und
sonstigen Teenageraccessoires, verwandelt. Auch Holger war nach der Woche
um die Erfahrung reicher, dass sich lange
Haare wunderbar um den Relingsdraht
wickeln können, sich bösartig in die
Fugen zwischen den Bodenbrettern zwängen und sich trotz intensiver Putz- und
Schrubbaktionen selbst an Ankerwinsch
und Ankerkette wiederfinden.
Von Burgtiefe segelten wir nach Großenbrode, weiter nach Grömitz und landeten
zum Schluss in Neustadt. Wettertechnisch
war alles geboten, Regen, an manchen
Tagen auch Sonne und Wind aus allen
Richtungen. Unsere neue Besatzung erwies sich als segelfest, sodass die Segelstunden oft viel zu schnell vorbei waren.
Indra hatte sich ruckzuck einen festen
Platz am Ruder erarbeitet, denn sie steuer-
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Die Sunshineflotte 2016

te nach kurzer Zeit unser Schiff mit viel
Feingefühl und sichtlichem Spaß gekonnt
durch die Ostsee. Nurdan liebte es, ihre
Power bei Setzen und Bergen der Segel
einzubringen. Holgers Skipperbrust war
bestimmt ein bisschen breiter als sonst vor
Stolz, hatte er doch eine klasse Mädelscrew
an Bord. Die morgendlichen Weckrituale
werden wohl nicht nur unseren Kids in
Erinnerung bleiben. Auch die Nachbarschiffe kamen in den Genuss, Shantylieder und sonstige musikalische Kleinode
genießen zu dürfen. War es doch unser
Ziel, die jungen Ladys zum Aufstehen zu
bewegen. Aber je grausamer die Musik
umso länger lagen sie grinsend in der
Vorschiffskoje.
An den Abenden gab es diverse Barbecue- und Grillfeste, in Burgtiefe verfielen wir bei einer Speedbootfahrt in einen Geschwindigkeitsrausch, in Grömitz
überfielen wir mit 50 Leuten das Wellenbad und am Freitag, zum Abschlussfest
in Neustadt, hatten wir die einmalige
Chance, an einem Privatkonzert von
Patricia Kelly, der diesjährigen Schirmherrin, teilnehmen zu können. Als die
Woche vorbei war und wieder die Ruhe
auf den Booten und in die Häfen zurückkehrte, fehlte plötzlich etwas. Das Lachen
und die Dynamik der Kinder, die Harmonie unter der tollen Seglergemeinschaft, die Gespräche, einerseits geprägt
von Traurigkeit und Ratlosigkeit, aber

auch Optimismus verbreitend und das
Wir-Gefühl.
Wir wollen wieder dabei sein. Es ist ein
schönes Gefühl, in einer Gemeinschaft
mitwirken zu dürfen, um diesen Kindern
eine Zeit der Unbeschwertheit und des
Glücklichseins zu ermöglichen.
Zwei Wochen Sommerurlaub waren noch
übrig. Daher wurde das Schiff wieder
segelklar gemacht und wir fuhren am
frühen Montagmorgen Richtung Rügen.
Es ist uns ein Rätsel, warum der Wind
immer dann, wenn wir ein Ziel vor Augen
haben, grundsätzlich beschließt, aus der
falschen Richtung zu wehen. Das scheint
wohl für uns Segler ein besonderes Geschenk zu sein. Wir ließen uns aber nicht
davon abhalten den Spuren der Santa
Monica aus dem letzten Jahr zu folgen.
Über Barhöft, Stralsund mit Besuch des
Ozeaneums und geduldigen Stunden vor
den Brücken von Wolgast und Zecherin
im Peenestrom, weiteren Zwischenstopps
im Stettiner Haff und dem Verlauf der
Oder landeten wir schließlich dann in
Stettin.
Wir wussten aus dem Reisebericht, dass es
in Stettin 35 Sehenswürdigkeiten zum
Entdecken gibt. Wir entschieden uns,
die Bordfahrräder zu nehmen, hatten
dadurch einen zeitlichen Vorteil und
konnten als weiteres Highlight an der
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Klappbrücke bei Wolgast

Promenade von Stettin, zu wirklich unschlagbaren Preisen, gemütlich speisen –
mit Blick auf vorbeiziehende Ausflugsschiffe und auf die neu gebaute Marina.
Holger war auch sehr beeindruckt, was
alles mit EU-Geldern wieder aufgebaut
wurde. Jedenfalls hat es das Stadtbild positiv verändert, es sind jedoch noch einige
Baustellen deutlich sichtbar. Daher lohnt
es sicherlich, irgendwann wieder zu kommen, um den Fortschritt anzuschauen.
Nach den Brückenodysseen beschlossen
wir, den Rückweg über das freie Wasser
anzutreten, vorbei an den Seebädern Swinemünde, Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin
und bogen dann Höhe Mönchsgut wieder
in die Boddengewässer ein. Da unser eigentliches Ziel Seedorf durch eine dreitägige Regatta komplett überbelegt war,
haben wir einen Hafentag in Thiessow
verbracht. Alleine die Einfahrt durch die
winzige Rinne ist schon abenteuerlich, die
Angler in ihren Wathosen könnten einem
beim Vorbeifahren den Rumpf polieren.
Hatten wir Richtung Rügen und Stettin
immer östliche Winde, zeigte uns der
Blick auf den Wetterbericht nun an, dass
Starkwind aus west- bis nordwestlichen
Richtungen anstand. Warum wir eigentlich eine Genua besitzen, keine Ahnung,
vielleicht sollte man daraus lieber Segeljacken schneidern lassen. Nach einem
Zwischenstopp in Barhöft wurde als
nächstes Etappenziel Marina Hohe Düne
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Stettin

angelaufen. Frustriert von den vielen
Kreuzschlägen bogen viele unserer Mitsegler bereits am Darßer Ort in den Nothafen ab. Wir erreichten spät abends die
Marina Hohe Düne. Von Seedorf kommend und dann diese Marina, das sind
doch schon interessante Unterschiede.
Am nächsten Morgen verholten wir nach
Rostock Stadtmitte. Dort kamen dann
wieder die Bordfahrräder zum Einsatz.
Nach einer tollen Stadterkundung, entspanntem Essen abends bei Sonnenuntergang am Hafen und auch kulturell gesättigt, starteten wir am nächsten Tag mit

kleinem Umweg über Wismar und Kirchdorf auf Poel auf die letzten Etappen nach
Heiligenhafen.
So schnell war dann der Segelsommer
wieder vorbei, mit vielen neuen Eindrücken und rund 1000 sm mehr im Logbuch. Auch wenn wir immer eine lange
Anreise haben, wir wollen es nicht missen,
die Tage auf dem Wasser und die Auszeit
mit unserer Lobster.
Doris und Holger
SY Lobster

Rostock von oben
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Fundsache
Hafen oh heiligen Hafen
Bei Dir bin ich sicher. Du hältst was Du versprichst.
Den Wind im Segel, die Gischt im Gesicht.
Das Wasser unterm Bug und häufig an Deck.
Die Sonne belohnt die Geduld im Gepäck.
Mal Schnell, mal langsam. Mal schick, mal einfach.
Der Himmel bewegt sich und verändert sich stetig.
Das raue Meer, ne steife Brise, Schietwetter und Gummistiefel.
Das nehme ich gern in Kauf, denn wenn Du lachst
gibts nichts Schöneres und es zieht mich raus.
Barfuß baumelt die Seele, ich richte das Fernglas neu aus
und kucke über die Reeling des Lebens.
Du zeigst mir den Weg, baust Brücken fürs Leben.
Ich tauche ein ins Getümmel, beweg mich mit dem Strom,
Hier finde ich Halt und fange an zu schweben.
Genieße die Ruhe und werde belohnt.
Du heiliger Hafen
Mekka für Stadtflüchtige
Mekka für Bewegungssüchtige
Bin am Meer bin am See.
Das Gefühl heißt „Richtig“, weil ich so sehr auf den Norden steh.
„Moin“ das heilige Wort, hier sind ehrliche Menschen
an einem herrlichen Ort.
Hast immer Wort gehalten
Du bist Urlaub
Du bist zu Hause
Du bist alt
Du bist neu
Du bist Heilig
Du bist Hafen
Dir bleibe ich treu.

Erst nach Drucklegung haben wir erfahren,
dass der Autor laut Urheberrecht Ruben Riegamer ist.
Wir danken Herrn Riegamer, dass er uns nachträglich
die Druckgenehmigung erteilt hat.
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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

Aktiv-Hus

Spiel, Spaß, (Ent)Spannung und Erlebnis pur
Alles unter einem Dach

Kinderspieleland
Wellness im Aktiv-Hus Spa
Große Saunalandschaft
Meerwasserpool mit vielfältigen
Kursangeboten für Groß und Klein
Sportarena
Genuss in der Ostsee-Lounge
Gruß-Webcam
Geschäfte
www.aktiv-hus.de
im Ostsee-Ferienpark · Eichholzweg · 23774 Heiligenhafen
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Bagenkop, der heimliche Heimathafen
Die Louise 2016 zwischen Langeland und Öland

Hafenpanorama Barhöft

Zurückblickend war die Saison 2016 geprägt von gutem Wetter. Eine nette und
einfache Aussage am Beginn eines Berichts über den vergangenen Segelsommer, aber solchen Sätzen folgt meistens
ein „ABER“. Man musste natürlich zum
richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein.
Wer meine Berichte der letzten Jahre
gelesen hat, erinnert sich, dass wir mit
der „Louise“ durchweg Schwierigkeiten
haben, gesteckte Reiseziele zu erreichen.
Das Wetter macht uns seit Jahren einen
Strich durch die Rechnung. In diesem
Jahr war, wie eingangs erwähnt, das
Wetter bestimmt nicht schlecht, ABER es
kam doch wieder anders als geplant.
Ich sollte am Anfang beginnen, sonst
komme ich nicht nur wie üblich während
der Reise, sondern auch in diesem Bericht
vom Kurs ab.
Im vorangegangenen Sommer hatte ich
von einem Clubkameraden gehört, dass
seine Heizschlangen im Heißwasserboiler
dicke Backen gemacht hatten. Bei hundert
Tagen im Jahr an Bord und 8 Jahren Einsatz dachte ich mir, schauen wir uns das
mal an. Gruselig ist als Beschreibung an
der unteren Kante. Das hätte in diesem
Sommer richtig in die Hose gehen können. Ich kann jedem empfehlen, nach ein
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paar Jahren mal einen Blick in den Boiler
zu werfen.
Am 27. April ging die „Louise“ zu Wasser.
Abgesehen vom Austausch der Heizschlangen war der Winter unspektakulär
verlaufen. Na ja, nicht ganz richtig. In
Neustadt, unserem Winterlager, war eine
Riesenhalle abgebrannt, was etliche
Bootseigner hart traf. Unser Boot lag wie
gewohnt am anderen Ende der Anlage
und blieb glücklicherweise von diesem
Drama verschont.
Bei SW 4 – 5 ging es am nächsten Tag
zügig nach Heiligenhafen, nun begann die
Saison wirklich. Und zwar in der darauffolgenden Woche mit dem HYC-Himmelfahrtstörn nach Langö. Der Wind wehte
eher schlapp, das tat der guten Laune aber
keinen Abbruch. Die großzügige Gastfreundfreundschaft in Langö, die wir
schon im vorangegangenen Jahr genießen
durften, war wiederum überwältigend.
Alle passten auf, dass Peter uns nicht noch
einmal vom Steg fiel und so war es ein
rundes Erlebnis. Die Rücktour wurde individuell gestaltet, wir landeten in Bagenkop, dem ersten Anlauf in dieser Saison,
dem noch etliche folgen sollten.
Nach Pfingsten bei W 6–7 eine schnelle
und rumpelige Reise nach Neustadt, da

wir wieder unter den Kran mussten. Seit
dem ersten Tag der Saison kein Fernsehempfang, geht überhaupt nicht. Aus dem
Bootsmannsstuhl erreicht man die dusselige Antenne nicht und so musste jemand
mit dem Kran hoch, um den vergessenen
Stecker (!) in die Steckdose zu stecken. Für
diese Nummer hatte ich einen gut bei den
Jungs von der Abteilung Elektrik und so
durften sie meinen Bugstrahler auseinandernehmen, um die Kohlen zu prüfen.
Nach acht Jahren und heftigem Gebrauch
waren erst 20 % abgeschmirgelt. Da mache ich mir in diesem Leben also keine
Sorgen mehr drum.
Ende Mai dann die erste „kleine“ Probetour nach Glücksburg. Über Bagenkop
(2. Anlauf) nach Sonderborg. Der erste
richtige Landgang in Dänemark und wieder schön. Schade nur, dass das Liegen an
der Stadtpier immer ein wenig Zoocharakter hat, aber solange die Spaziergänger keine Erdnüsse ins Cockpit werfen, geht es.
Im Glücksburger Bootshaus (sehr edel)
feierten wir den 60. Geburtstag eines
Freundes. Wer denkt, dass der Steg 5 in
Heiligenhafen lang ist, muss mal am Ende
des Steges in Glücksburg liegen. Ein Halbmarathon! Nach einer Feier ist man froh,
wenn man erschöpft sein Boot erreicht
und nicht vorher falsch abgebogen ist.
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Warburg-Cup 2016, Marineschule Mürwik

Zurück über Bagenkop (3. Anlauf) bei
östlichen Winden Stärke 5, supertoll.
Nach längerer Unterbrechung sollte uns
kurze Zeit später die Reise nach Laboe,
natürlich über Bagenkop (4. Anlauf), führen. Es reicht wieder für gefühlte 10 Jahre,
da der unfreundliche Hafenmeister und
die nie freiwerdenden Liegeplätze spaßtötend sind.
Ein Wochenende später nahmen wir als
Zuschauer an einer Segelveranstaltung,
dem Warburg-Cup, teil. Wir hatten vor
einigen Jahren den Pott gewonnen, seitdem war es uns aber nicht mehr geglückt,
die „Louise“ rechtzeitig zu den wechselnden Austragungsorten zu bringen. Ich erwähne diese Episode, weil die Veranstaltung als Basis die Marineschule in Mürwik
hatte. Alles sehr maritim, sehr stilvoll und
sehr beeindruckend. Auch wenn die Einrichtung deutlich unter der geschrumpften Größe der Marine gelitten hat, ist ein
Besuch ein besonderes Erlebnis.
2015 waren wir an der schwedischen
Westküste. Abgesehen vom kalten Wetter
hatten wir die zunehmende Zahl großer
Motorboote in schlechter Erinnerung und
so wurde für den langen Sommertörn der
Generalkurs Åland-Inseln ausgegeben.
Wenn es Richtung NE geht, ist für uns
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Stralsund – immer wieder schön

immer Hohe Düne die erste Wahl, um
Meilen in Richtung Sonnenaufgang zu
machen. Wir liefen am 14. Juni in den wie
immer halbleeren Hafen ein und schon
bald prasselte der Regen, begleitet von
Gewitterböen, auf die Kuchenbude. Ab
Mitte Juni sollten Gewitter das vorherrschende Thema an der mecklenburgischen Küste sein.
Nach drei Tagen beruhigte sich das Wetter
und mit achterlichen Winden ging es zügig nach Barhöft. Hatten wir früher Barhöft meistens auf dem Weg nach Stralsund nur passiert, lassen wir in den letzten
Jahren den Hafen nicht aus. Eine schöne
Umgebung, ein zuvorkommender Hafenmeister und schönes Hafenkino wegen
des Festmachens an Heckbojen machen
jeden Aufenthalt zu einem Erlebnis. Leider wurde die Freude getrübt, da unsere
Servicebatterien anfingen zu schwächeln.
Da meine Kenntnisse der E-Technik
gegen null tendieren, ich aber dafür ein
gutes Gespür für nahendes Unheil habe,
entschlossen wir uns, nach Stralsund zu
verholen, um dem Problem auf den
Grund zu gehen. Vorher genossen wir
noch das Hafenfest in Barhöft, grande
Spectacolo, wie man im Süden sagt.
An einem Sonntag um viertel vor eins
an Stralsund. Um viertel vor zwei war der

Elektriker, der seine Dienste durch eine
Tafel direkt am Steg anpries, an Bord. Das
nenne ich für einen Sonntag eine tolle
Leistung. Die schlechte Nachricht: die
Batterien waren gar und so gab es einen
unfreiwilligen Aufenthalt von fünf Tagen
in Stralsund bei brüllendem Sommerwetter.
Am 24. Juni dann nach Glowe, von wo wir
den Sprung nach Bornholm wagen wollten. Nach dem heißen Sommerwetter in
Stralsund kam es wie es kommen musste,
Gewitter. Und zwar drei Tage lang. Natürlich nicht 24 Stunden am Tag, aber bei
Gewitterwarnung auszulaufen ist nun
mal keine gute Seemannschaft. Als Trostpflaster konnten wir auch in Glowe, das
sich übrigens sehr angenehm entwickelt
hat, das lokale Hafenfest genießen.
Wer von Rügen nach Bornholm segelt,
hat die Chance, die riesige Baustelle eines
Offshore-Windparks zu treffen. Großes
Kino auf diversen UKW-Kanälen, da
etliche Skipper den Anweisungen der
Sicherungsfahrzeuge nicht folgen wollen
oder können. Auch wir mussten einen
Haken schlagen, der Umweg hielt sich
aber in Grenzen.
In Roenne wurden fast 400 Liter des guten
dänischen Diesels gebunkert. Damit waren wir für alle Eventualitäten gerüstet.
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Malma Kvarn – Traumliegeplatz

Eine der schönsten Ankerplätze an der
Ostküste ist zweifellos Ringsön. Rund um
die Insel gibt es eine Vielzahl von kleinen
Buchten und geschützten Plätzen.

Richtig übel ist immer das Stück zwischen Bornholm und Kristianopel. Das
nimmt kein Ende und nach bummeligen
82 Meilen ist man froh, wenn man in
Kristianopel, was bei uns an Bord immer
Konstantinopel heißt, einen vernünftigen Platz findet, der einem meistens von
dem originellen Hafenmeister angewiesen wird.
Der folgende Hafen Borgholm bleibt
uns wegen des Hafengeldes von SEK 380
in Erinnerung, welches aber anscheinend
durch das unfreiwillige Mithören des
abendlichen Techno-Hip-Hop-oder-soähnlich-Konzertes gerechtfertigt wurde.
Damit ist Borgholm von der Hafenliste
gestrichen.
Einen Erstanlauf konnten wir im nächsten Hafen mit Gin and Tonic begießen.
Klintemåla hatten wir in der Vergangenheit immer passiert, was aber ein Fehler

ist. Sehr netter Hafen mit einer ein strenges Kommando führenden, aber netten
Hafenmeisterin in sehr reizvoller Landschaft.
Ab Klintemåla ist man nicht mehr zu langen Etmalen gezwungen, da die Zahl der
Häfen und Ankerbuchten unerschöpflich
ist. In der Bucht von Båtsviken kannten
wir mittlerweile jeden Stein und jedes
Murmeltier und so entschieden wir uns,
wenige Kabellängen weiter in der KåroBucht zu ankern. Eine gute Wahl. Ruhiger
und geschützter als Båtsviken.
Seit Borgholm war der Wind mit uns und
so genossen wir wunderschöne Sommertage an der Ostküste.
In Arkösund stellten wir fest, dass auch
am lokalen Segelclub festgemacht werden
darf. Der Fussweg zum Fähranleger ist
etwas weiter, dafür ist der Platz sehr ruhig.

Das Kontrastprogramm ist dann Dalarö.
Unruhiges Wasser am Fahrwasser. Zum
ersten Mal legten wir an der Innenkante
von Dalarö im Askfatshamnen an, die
richtige Wahl. Ruhiges Wasser in geschützter Lage und über den Hügel
laufend ist man auch in Dalarö.
Um zu einer vernünftigen Zeit in Stockholm anzukommen, gab es einen Zwischenstopp in Löksholmen, dem KSSSHafen gegenüber von Sandhamn. Die
im Liegegeld enthaltene Fähre verbindet
Löksholmen mit Sandhamn, wo der
Hafen rappelvoll mit den Teilnehmern
von Gotland-Rund war.
Über Stockholm habe ich in den letzten
Jahren alles Wissenswertes berichtet. Ich
kann nur wiederholen, dass sich ein Anlauf
immer lohnt und ein Einlaufen um die Mittagszeit (wir waren um 13.15 Uhr fest) auch
einen Liegeplatz im Wasahamn fast garantiert. Ach ja, die Saluhallen werden restauriert, nebenan gibt es einen Ersatzbau. Die
gute Nachricht: die Qualität in den Restaurants ist unverändert großes Kino.

Ankern in Napoleonsviken
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Schifffahrtsregatta 2016 – Sieger Klasse 2
nach berechneter und gesegelter Zeit,
so sehen Helden aus: Karl-Heinz, Mareike,
Hero, Mark, Mads, Bero

Ein Klassiker an der Ostküste ist das
Ankern in Napoleonsviken. Die Nationalflaggen beweisen, dass der Platz europaweit bekannt ist. Platz gibt es aber genug.
Nach einem Zwischenstopp in Sandhamn,
wo wir an unserem Teil des Steges der einzige Segler zwischen Riesenmotoryachten
waren, gab es einen weiteren Erstanlauf,
und zwar in Malma Kvarn. Ich mache das
zwar ungern, aber mit einem Auge auf
dem Echolot und gutem Ausguck verließ
ich mich auf die Armzeichen eines „Eingeborenen“ und landete nach einer unübersichtlichen Kurve in einer kleinen
Bucht. Mein Heckankerplatz wurde nur
durch einen 5 Meter breiten Slip von der
Terrasse des lokalen Restaurants getrennt.
Super Platz! Gutes Essen, WiFi, schöne
Landschaft. Gehört ab jetzt zu den MusstDu-hin-Häfen.
Erwähnen sollte ich, dass wir damit schon
auf dem Rückweg waren. Diesmal war es
nicht das Wetter, was uns von unserem
Ziel, den Åland-Inseln, abhielt, sondern
die Tatsache, dass der Chronist Mitte August für ein paar Tage nach China musste.
Nördliche Winde lösten sich mit Windstille ab und mit kurzen Etmalen ging es
über Nynäshamn, Ringsön, Arkösund,
Kårö, Klintemåla, Sandvik nach Kalmar.
All diese Häfen und auch noch Kristianopel und Roenne wurden eher untypisch
ohne Hafentag angelaufen, aber da wir in
der zweiten Augustwoche in Heiligenhafen sein wollten bzw. mussten, war ein
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Zeitpuffer nicht schlecht. Denn diesen
Zeitpuffer konnten wir wie jedes Jahr
wunderbar in Seedorf abbummeln. Sechs
Tage Seedorf am Forellensteg waren
wieder supertoll. Ein neues von einem
Ungarn geführtes Restaurant ist eine
Bereicherung der lokalen Gastronomieszene, zumal die Karte „Unter den Linden“ mal wieder keine Änderung zum
Vorjahr zeigte.
Über Hohe Düne führte uns die Heimreise nach Lemkenhafen. Es ist kaum zu
glauben, aber das war unser erster Anlauf
in Lemkenhafen. Peter von der Desirée ist
immer voll des Lobes, wenn es um den
Hafen, den Kuchen und das Essen allgemein geht. Und er hat Recht. Sehr nett,
sehr gepflegt, aber auch schnell voll.
Damit war der Sommertörn auch schon
zu Ende, denn von Lemkenhafen nach
Heiligenhafen ist der Weg nicht so spannend.
Der Chronist erledigte seinen Chinatrip
in 5 Tagen und an Bord wurde in den
Regattamodus umgestellt. Angela musterte ab, Mareike musterte an und ab ging
es nach Grauhöft, um wie gewohnt an
der Schifffahrtsregatta teilzunehmen. In
Grauhöft stießen die üblichen Verdächtigen unserer multinationalen Crew (Mads,
Mark, Bero und Hero) zu uns.

Es gab eine Bahnverkürzung und so erreichten wir nach ca. fünf Stunden das
Ziel, welches immerhin 14 Meilen nach
dem Start erreicht wurde. Wir hatten
idiotisch viele Spi- und Genaker-Manöver
hinter uns, alle Muskeln taten uns weh,
denn katzenartiges Schleichen über Deck
war angesagt, um keine Unruhe ins Boot
zu bringen. Das Wort „Leetrimm“ will ich
längere Zeit nicht mehr hören.
Aber, die Quälerei zahlte sich aus. In unserer Gruppe wurden wir Erstes Boot nach
gesegelter und berechneter Zeit, also zwei
Erdnussschüsseln. Ich glaube, ich muss
ein Regal bauen.
Am Tag der Rücktour wehte es aus allen
Knopflöchern und wir liefen Bagenkop
(5. Anlauf) an, um dort besseres Wetter
abzuwarten. Mareike und ich sind kein
eingespieltes Hafenmanöver-Team und so
kam es wie es kommen musste. Erst liefen
wir in eine Box ein, die zu schmal war, es
quietschte heftig. Dann probierten wir es
in Luv von dieser Box, passte, aber die
Luvachterleine flutschte ab und wir trieben wieder in die zu schmale Box. Herzlichen Glückwunsch. Ein toller Abschluss
der Saison!
Wie jedes Jahr schreibe ich meinen Bericht zwischen den Jahren. Übermorgen
ist Silvester, die Tage werden länger und es
sind nur noch drei Monate bis die ersten
Boote wieder zu Wasser gehen. Wir freuen uns auf eine schöne Saison 2017 und
ein reges Clubleben im Kreise der HYCMitglieder.

Karl-Heinz Hilbig
SY LOUISE

Bei viel Wind kann jeder segeln, aber bei
wenig Wind trennt sich die Spreu vom
Weizen.
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Kennt ihr Murphy ?
Murphys Gesetz lautet: „Alles was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen“.
Ich bin Planer und daher weiß ich, dass
nichts so wahr ist wie dieses Gesetz.
Zumindest wenn man Familie Paetzold
heißt. Immerhin wird man mit diesem
Wissen nicht überrascht sein, wenn es mal
nicht so läuft wie geplant.
Wir fahren nach Anholt, das zumindest
glauben wir noch, als wir morgens aufstehen und in unseren Jahresurlaub starten.
Schon am Milchmann dreht plötzlich der
Wind. Das kann uns nur ein kurzes Kopfschütteln entlocken, statt direkt Richtung
Norden geht’s halt erst nach Osten.

Herrenloses Boot
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Im Fahrwasser zur Fehmarnsundbrücke
ist der Bär ist los, Kaffeezeit – Rushhour.
Maj-Britt entdeckt plötzlich einen herrenlosen Fender am Rande des Fahrwassers.
Meiner, denke ich und halte drauf zu.
Leider war das ein Irrtum. Der Fender
bekommt auf einmal zwei Arme und
beginnt zu winken. Wir nehmen den
Verunglückten an Bord. Er berichtet aufgeregt, dass er von seinem Boot gefallen
ist und der Totmannschalter nicht funktioniert hat. Das Boot können wir in einiger Entfernung ausmachen und machen
uns auf den Weg dorthin. Wenig später
erfahren wir, dass der Herr Tauchlehrer ist
und seine Crew in der Nähe von Großenbrode abgesetzt hat. Kurzum: Wir setzen
einen Notruf ab und sind überrascht, was
dann abgeht. Selbst die Alexander von
Humboldt mitsamt einem Ärztekongress
an Bord machte sich auf Weg. Um es kurz
zu machen: die Taucher konnten rechtzeitig geborgen werden und das immer
noch mit Vollgas Kreise ziehende Boot hat
die Küstenwache durch beherztes Eingreifen gestoppt.

Nach all dem machen wir uns wieder auf
den Weg. Eigentlich hatten wir Klintholm
angepeilt, entscheiden uns aber aufgrund
der fortgeschrittenen Stunde dazu, Gedser
anzulaufen. Nach einer telefonischen Vernehmung durch die Wasserschutzpolizei
und einem guten Schluck Whiskey kann
die Entspannung ja beginnen. Am nächsten Morgen laufen wir dann auch voll
entspannt auf eine Sandbank! Nur mit
Mühe kommen wir wieder frei und
können weiter nach Norden. In Klintholm
treffen wir Wolfsburger Freunde und
Menschen, die es sonst nur im TV gibt,
Riesenmotorboot, kleiner Hund und eine
blonde Freundin mit getigerten Leggings
in Pink. Aber super nett sind sie.
Wir wollen weiter, der Norden ruft, der
Wind soll in den nächsten Tagen zunehmen und nördlicher drehen, also gleich
nach Kopenhagen. Bei 3–4 Bft wird es
eine sehr schöne Reise. Es wir Abend,
deshalb laufen wir nicht den Stadthafen,
sondern Flakfort an. Hier bekommt man
gerade in den Abendstunden immer einen

Klintholm
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Flakfortburger

Liegeplatz, da der Hafen fast ausschließlich von Tagesgästen besucht wird. Einen
Flakfortburger später sinken wir entspannt in die Kojen. Der nächste Morgen
empfängt uns mit Regen, Regen, Regen…
Wir fahren nach Kopenhagen und liegen
in der Langen Linie, der Hafen bei der
Meerjungfrau, drei Tage bei Starkwind
und Regen fest. Unser E-Roller trägt uns
zu zweit in die Stadt. Unglaublich, was das
Ding abkann. Nach den Hafentagen und
kurz vor ’nem Koller fahren wir trotz
Regen weiter mit dem Ziel, weit wie möglich nach Norden zu kommen. Was soll
ich sagen, Regen, Regen, Regen! In dem
winzigen Hafen Humlebaek bei einem
Kunstmuseum (Moderne Kunst, muss man
mögen … wir nicht so) machen wir fest
und bleiben die Nacht hier. Der nächste
Morgen hat es wieder in sich. 6 –7 Bft aus
Nord und wie soll es sonst sein, Regen!
Der Wetterbericht der nächsten Tage zeigt
wenig Änderungen für den Norden, also
drehen wir um, neues Ziel irgendwo nach
Süden. Aus den 6–7 wird eine steife Brise
8 aus Ost, Wetterbericht war offenbar mal
wieder unbrauchbar. Alle Schiffe halten
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Spitzbergen?

sich dicht unter Land und motoren, wir
aber Reffen und Segeln lieber. Wieder in
Kopenhagen angekommen sind wir völlig
durchnässt und durchgefroren, Sommer
eben. Morgens geht es dann „ab in den
Süden“. Wir laufen bei 4 Bft aus, der Ostwind ist geblieben. Wie soll es anders sein,
schnell werden 6 Bft daraus, aber es bleibt
trocken. Wir laufen nach Rødvig. Leider
dreht der Wind 5 sm vor dem Kap auf
Südost und nimmt immer weiter zu. Wir
kreuzen fast 4 Stunden und sind mal
wieder völlig nass. Trotzdem haben wir
noch Glück. Als wir angelegt haben frischt
es weiter auf, sodass die meisten Probleme
beim Anlegen bekommen, mittlerweile
werden es wieder 8 Bft.
Pizza satt … und ein wenig spazieren
gehen. Aber Rødvig ist nicht gerade spannend und der Süden ruft. Morgens ist es
so schön, dass wir das Frühstück erst
unterwegs genießen wollen. 3–4 Bft aus
Nord sind angesagt. Ich hole den Blister
raus, um gleich nach dem Frühstück ein
wenig Speed zu machen. Eine Stunde
späten haben wir Reff 1 drin und sind mit

Wohnwagenkunst in Rødvig

Wahnsinnsspeed und ohne Blister auf
den Weg in den Süden. Auf Höhe von
Klintholm ereilt uns ein Unwetter, es
regnet wie aus Eimern, der Wind flaut
zwischenzeitlich komplett ab. Da sich die
massiven Regenwolken über Land festzusetzen scheinen, segeln wir weiter.
Warnemünde oder Kühlungsborn. Leider
löst sich das Unwetter vom Land und hat
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Kopenhagen – wie immer Regen
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es eindeutig auf uns abgesehen. Abwechselnd segeln wird nach Norden, Süden,
Westen und Osten ohne die Segelstellung
zu verändern. Wellen aus allen Richtungen. Dann Flaute, ich werde wahnsinnig!
Das erste Mal bin ich soweit, dass ich
nicht mehr will. Maj-Britts Gesichtsausdruck hat sich zwischenzeitlich auch von
verärgert auf irgendwas mit Hass verändert. Die eine oder andere Welle trifft
uns derart unverhofft, dass wir nicht mehr
reagieren können. Der Fäkalientank reißt
sich aus seiner Verankerung, die Details
erspare ich dem geneigten Leser. Nach
stundenlangem Kreisfahren schaffen wir
es endlich bis Gedser Odde. Wir sind
durch und legen in Gedser an. Im Hafen
treffen wir Siggi und Jutta, sind aber zu
nichts mehr in der Lage. Nachdem die
größte Sauerei beseitigt ist, fallen wir in
die Kojen und wollen nur noch schlafen.

zu hören bekommen habe, bleibt aus
verständlichen Gründen mein Geheimnis. Der Sturm hält drei Tage durch. Etliche Wettfahrten mussten abgesagt werden und wir liegen mal wieder fest. Ich bin
nicht sicher, aber ich glaube, in diesem
Sommer hat die Standheizung mehr
Diesel verbraucht als der Motor. Übrigens
Motor, der springt wieder schlechter an
und geht hin und wieder aus. Oh Graus.
Was soll’s, wir sitzen hier fest, nutzen das
super Angebot und machen eine kleine
Rundreise. Mit der Fähre rüber nach
Warnemünde und mit demselben Ticket
nach Rostock mit dem Zug, ein Taxi vom
Bahnhof in die City und nach ausgiebigem Rundgang inklusive Hafenrundfahrt zurück nach Warnemünde. Alles
zusammen für 2 Personen waren das 40 €.
Später setze ich mich noch an den Motor
und entdecke – nix.

Wir laufen am nächsten Morgen weiter
nach Süden. Warnemünde, Traum Segelwetter. Der Wetterbericht spricht von
10 Bft. Blauer Himmel, 3 Windstärken,
ich will jetzt Blister und nix mehr von
Sturm hören. Ergebnis: Maj-Britt ist sauer! Unter Protest hole ich alles rein und
fahre in den Hafen. Es ist Warnemünder
Woche. Wie von Zauberhand werden wir
unabsichtlich und rückwärts in einen freien Liegeplatz getrieben. Ich tu so, als wär’s
Absicht und mache fest. Sturm? Blödsinn!
10 Minuten später beginnt erneut der
Weltuntergang. Was ich von meiner Frau

Nachdem der Sturm abgezogen ist, wollen
wir unseren Urlaub beenden. Über Kühlungsborn, Wismar und Poel geht wieder
nach Heiligenhafen. Dass auch uns mittlerweile die Dieselpest ereilt und mir
damit diverse Stunden in der Backskiste
eingebracht hat, kann uns auch nicht
mehr schocken. Alten Diesel entsorgen,
biofreien Diesel tanken und alle Filter und
Leitungen reinigen. Die letzten Tage unseres Urlaubs bleibt uns das Wetter erhalten.

schlafen, es gab immer einen Grund zu
kuscheln und der Kühlschrank hat kaum
Strom verbraucht.
Kurz vor Heiligenhafen holt uns Harry
mit der Ruby 2 an der Brücke ab. Man
könnte fast denken, dass er Angst hat,
dass wir nicht ankommen. Auf jeden Fall
haben wir uns gefreut.
Die Sonne scheint und (fast) alles ist wieder vergessen.
Maj-Britt und Michael
SY Majra

Nun ja, zumindest war es nicht zu heiß
und nicht zu trocken, man konnte gut
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Bootswerft
Hans Göttsch

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

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

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

Marine
Service
Car
Service
Truck
Service

Winterlager für Boote

Für jeden Skipper erreichbar, auf Fehmarn, in 1 km Entfernung zum Seglerhafen in Lemkenhafen.
Unser Angebot für Sie :
• Speziell für die Lagerung von Booten ausgestattete Hallen
(Wasser, Strom, und viel Licht).
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• Lagerung von Booten im Freien auf dem Hof.
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• Transport vom Hafen zu den Hallen und zurück.
Kran mit
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• Duschen und WCs.
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• Und natürlich ein großer Waschplatz.
• Zimmer mit Frühstück und Ferienwohnungen.

Höper•Mittelhof • 23769 Westfehmarn
Telefon (04372) 291 • Fax (04372) 8118
2017
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Stadt, Land, Fluss
Eine entspannte Sommerreise nach Stettin

Stettin

Unser Plan in diesem Jahr ist, es entspannt
angehen zu lassen. Wir wollen Stettin in
Polen schnell erreichen und dann den
Rückweg in kleinen Etappen absolvieren.
Vor allem aber keine Tagesetappen von

Kniffelige Einfahrt Peenemünde Nord
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70 Meilen und mehr, dafür mehr Hafentage und Radtouren einlegen. Außerdem
sollen Freunde eine Woche mit segeln.
Die Einzelheiten können wir kurzfristig
festlegen, so entfällt auch in diesem Punkt
Terminstress. Nach vier Wochen haben
wir 483 Meilen hinter uns und 32 Motorstunden insgesamt „verbraucht“. Das
Wetter war vorwiegend sommerlich. Im
Gegensatz zum vergangenen Jahr sind
wir sehr oft in „T-Shirt / kurze Hose“
unterwegs. Fazit: Es ist nix passiert, man
braucht den ganzen Rest eigentlich gar
nicht zu lesen.
Der Anfang am 25. Juni ist wenig Erfolg
versprechend. Es regnet und uns beide
quält noch eine ausklingende, aber sehr
hartnäckige Erkältung. Aber schon nach
zwei Stunden scheint die Sonne und die
wird uns in den nächsten Wochen ziemlich treu bleiben. Obwohl die Marina
Hohe Düne großzügig angelegt ist, schaffen wir es, mit einer Relingstütze am
Dalben hängen zu bleiben. Danach ist die

Stütze gründlich verbogen. Grund genug,
nach dem Urlaub alle auszutauschen, die
im Laufe der Jahre das gleiche Schicksal
ereilt hat. Wir dürfen noch die OldtimerFahrzeuge bewundern, die am Abend im
Rahmen einer Rallye vor dem Kongressgebäude eintreffen.
Der nächste Tag beschert uns Segeln vom
Feinsten. Zwar ist der Seegang bis Darßer
Ort ziemlich hoch, aber Wind und Wetter
passen bestens. Am Ankerplatz Barhöft
Reede werden wir sogar von der Küstenwache beschützt, die dort auch gerade
ankert. Die Frage „außen um Rügen“ oder
„innen durch“ hat sich durch die Wetterprognosen auch schon erledigt.
Der Brückenzug in Stralsund lässt uns
nicht so recht ausschlafen. Aber die Brückenöffnungszeiten werden noch manchen Tag prägen. Wir stellen fest, dass es
gar nicht so einfach ist, unter Segeln genau
auf den Punkt einzutreffen. Danach geht
es ganz geruhsam und raumschots weiter
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nach Peenemünde Nord. Die Hafeneinfahrt ist erst auszumachen, wenn man
direkt davor ist. Man muss auch im rechten Winkel aus der Fahrrinne abbiegen,
sonst ist die Chance groß, aufzulaufen.
Der Hafen ist eigentlich nur ein einfaches,
rechteckiges Becken aus der NVA-Zeit.
Auch dort werden gerade die inzwischen
obligatorischen Ferienhäuser gebaut. Der
Marinabereich soll noch weiter ausgebaut
werden.
Der Hafenmeister will uns am nächsten
Morgen Bötchen mitbringen, vergisst dies
aber und gibt uns dann seine eigenen.
Vielen Dank noch mal dafür. Kaum haben
wir abgelegt, da erfahren wir eher zufällig,
dass Gabi und Hans mit ihrer Malet die
letzte Nacht in Freest, gerade gegenüber
am Peenestrom, verbracht haben. Schade,
knapp verpasst. Auch schade, dass der
Wind weg ist, nachdem wir den Ruden
passiert haben. So gibt es heute eine längere Motorstrecke nach Swinemünde. Wir
finden leicht einen Platz in der großen
Marina und haben genügend Zeit für eine
kleine Wanderung zum Strand und zum
Einkauf bei Lidl. Das Abendessen im
SB-Lokal direkt am Hafen ist gar nicht
schlecht und ausgesprochen preisgünstig.
Am Anfang in der Kaiserfahrt haben wir
noch Regenschauern, das Wetter bessert
sich aber bald. Den größten Teil der
35 Seemeilen bis Stettin können wir sogar
segeln. Der Wind ist sehr unstet, obendrein fordert der Verlauf der Oder ständig
Kursänderungen. Wir planen mehrmals
das heutige Tagesziel um. Am Ende wird
es aber doch Stettin. Wir fahren an der
empfohlenen, aber ziemlich voll aussehenden Marina Goclaw vorbei und schauen uns erst mal die neue Stadtmarina an.
Dort bleiben wir dann auch, weil es viele
freie Plätze gibt. Zum Hafenbüro müssen
wir über eine kleine Klappbrücke. Der
Hafenmeister, offenbar ein Student, wie es
auch in Schweden oft anzutreffen ist, ist
sehr freundlich und legt Wert darauf, sein
sehr gutes Deutsch weiter zu verbessern.
Die nahe Schnellstraße über die Oder ist
nicht so laut wie befürchtet. Man muss
aber eine Menge Stufen hoch zur Brücke

2017

oder mit dem Fahrrad eine Brücke weiter
flussaufwärts nehmen, um in die Stadt am
gegenüberliegenden Ufer zu kommen.
Der Tag in Stettin ist sommerlich, dennoch beginnt er wenig erfreulich. Ich
packe die Fahrräder aus und dabei fällt
das ziemlich neue und ziemlich teure
Handy unbemerkt ins Wasser. Entlang
einer empfohlenen Route radeln wir
durch die Stadt bis zum Botanischen Garten (Rosengarten) und sehen uns diverse
Sehenswürdigkeiten an, wenn auch längst
nicht alle. Auf dem Turm der Jakobskathedrale haben wir einen weiten Blick
über die Stadt und ihre Umgebung. Stettin
ist unverkennbar auf der Sonnenseite des
polnischen Aufschwungs. Auch am Platz
vor dem alten Rathaus ist beeindruckend,
was die Polen, wie auch in Danzig, an
Wiederaufbau geleistet haben. Am Abend
essen wir, umgeben von Einheimischen,
polnischen und internationalen Touristen, in der Altstadt. Viele Fußballfans, es
läuft das EM-Spiel Polen gegen Portugal.
Am Ende gibt es kein großes Fest, denn
die Polen verlieren.
Wir machen uns wieder auf den Weg
oderabwärts. Am Morgen will ich Brötchen holen und suche im Internet eine
Bäckerei. Die ist leider auf der anderen
Seite der Oder, aber das Fahrrad steht
noch bereit. In der Bäckerei werden offen-

sichtlich Brötchen gebacken, aber nicht
verkauft! Soweit ich das verstehe, wird nur
für Großverbraucher produziert. Es gibt
zwar ein angeschlossenes Café, aber da
werden auch keine Brötchen angeboten.
Na gut, andere Länder, andere Sitten. In
Sichtweite entdecke ich einen Supermarkt:
Problem gelöst.
Es folgt eine sehr gemütliche Flussfahrt
mit achterlichem Wind. Die Ufer sind
schilfgesäumt mit altem Baumbestand
und kleinen Sandstränden. Auf der Westseite gibt es ein paar Industrieansiedlungen. Wir beobachten u. a. Reiher und
Adler. Dank AIS kommen überholende
oder entgegenkommende „dicke Pötte“
nicht unerwartet um die nächste Biegung.
Die seegehenden Frachter können bis
Stettin fahren.
In Stepnica gibt es eine neue, kleine
Marina südlich neben dem Badestrand,
sie wirkt auf uns aber etwas trostlos. Man
muss schon genau hinsehen, um die Einfahrt zum empfohlenen Kanalhafen zu
erkennen. Dort finden wir, umgeben von
hohen Bäumen, noch einen schönen
Platz. Das Hafenmeistergebäude am Ostende ist nagelneu, sieht aus wie ein Flughafentower und wurde (natürlich) von
der EU mitfinanziert. Der Hafenmeister
spricht nur polnisch, aber wir kommen
trotzdem prima mit ihm zurecht. Im Ort
gibt es mehrere Supermärkte, am Orts-

Stepnica
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Binnendünen in Altwarp, mit Blick auf Neuwarp

ausgang eine große Holzverarbeitung von
Ikea. Eine interessante Transporteinrichtung bringt die Stämme hoch über der
Straße zur weiteren Verarbeitung. Wieder
bleibt die Küche kalt, noch ist es in Polen
äußerst günstig. Im Gartenrestaurant „Taverna Panorama“ ist die Bestellung etwas
langwierig. Es gibt nur eine polnische
Karte. Aber schließlich kommt ein Kellner
und erklärt alles auf deutsch.
Auf dem Weg nach Altwarp segeln wir
zunächst ganz entspannt durch Seerosenfelder. Die angekündigten Stellnetzfelder
sind nicht zu sehen. Wir freuen uns schon,
dass die, wie in Dänemark, weitgehend
abgebaut sind. Leider ein Irrtum, das
Stettiner Haff ist voll davon. Immerhin
entdecken wir, dass die Durchfahrten mit
kleinen Tafeln markiert sind. Man muss
halt höllisch aufpassen. Die offizielle
Schifffahrtsroute wäre weiter, aber auch
entspannter gewesen. Als dunkle Wolken
aufziehen, bringen wir die Fahrräder und
das Solarpanel in Sicherheit. Als erstes
Vorsegel einrollen, wäre schlauer gewesen. Innerhalb von 30 Sekunden ist eine
Regenböe da mit Sichtweite 30 Meter. Der
Wind geht von 10 auf 35 Knoten. Gar
nicht so einfach, die Segelfläche schnell zu
verkleinern. Und die nächste Stellnetzreihe lauert irgendwo voraus! Der Stress
ist aber bald vorüber und wir landen
wohlbehalten im kleinen Hafen von Altwarp. Gegenüber liegt, schon auf polnischer Seite, Neuwarp. Ebenfalls mit dem
Boot zu erreichen, aber wir wollen morgen
mit dem Fahrrad hin, indem wir den Neu-
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warper See umrunden und mit dem Ausflugsboot zurück nach Altwarp fahren.
Die Radtour führt uns auf einem sehr gut
ausgebauten Radweg zunächst Richtung
Warsin, vorbei an Altwarp Siedlung. Im
Dritten Reich wurde Altwarp in einen
Truppenübungsplatz umgewandelt und
alle Bewohner ein paar Kilometer weiter
umgesiedelt. Nach Warsin geht es durch
Felder und Wälder nach Rieth am See.
Dort gibt es ein Gutshaus mit der obligatorischen Allee-Zufahrt zu bewundern.
Am Südende des Neuwarper See bei der
Ortschaft Ried wurde mit EU-Fördermitteln ein neuer Anleger gebaut. Leider für
uns viel zu flach, 1 Meter ist wohl der maximale Tiefgang, mit dem man sich hierher wagen kann. Wir verwerfen unseren
Plan, weiter bis Neuwarp zu radeln. Einer-

seits wissen wir nicht, ob der Weg geeignet ist für unsere Klappräder, andererseits
soll es zum Abend hin Gewitter geben. Im
„Imbiss Inselblick“, schon auf dem Rückweg, ist das Essen leckerer, als der Name
vermuten lässt. Ich habe die „tolle“ Idee,
für den Rückweg doch eine Abkürzung
durch den Wald zu versuchen. Auf einem
immer schlechter werdenden Pfad landen
wir nur wieder am Seeufer und müssen
den ganzen Abstecher zurück. The Queen
is not amused. Zurück in Altwarp schauen
wir uns noch die Binnendünen an. Wir
sind rechtzeitig an Bord, als ein Gewitter
mit kräftigen Schauern durchzieht. Danach gönnen wir uns noch leckeren Zander in der „Haffperle“.
Das Wetter wird wechselhaft. Auf der
Weiterreise haben wir zunächst viel
zu tun: „ein Fender-über-Bord-Manöver“,
dann Kreuzschläge. Im Fahrwasser zur
Zecheriner Brücke fahren wir gaanz langsam gegen den Wind. Es gilt mal wieder,
einen Brückenzug abzupassen. Kurz vorher beeindruckt uns die Karniner Eisenbahnhubbrücke. Sie wurde 1990 von einer
Bürgerinitiative vor dem Abriss gerettet.
Den Rest der Brücke hatte 1945 schon die
Wehrmacht auf dem Rückzug gesprengt.
Viel ist nicht los an der Zecheriner Brücke.
Wir ankern auf der Westseite. Beim Brückenzug um 20.45 Uhr ist gar kein Boot
da. Am Abend klart es auf. Wir genießen
die Ruhe am Ankerplatz und erleben noch
einen schönen Sonnenuntergang.

Verregneter Tag in Krummin
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Mit leichtem Südwind segeln wir langsam
die 13 Meilen nach Krummin. Den Tipp
haben wir in Peenemünde von einem Berliner Seglerpaar erhalten und wir werden
nicht enttäuscht. Die privat betriebene
Marina mit zwei Stegen ist sehr schön gelegen. Es gibt im kleinen Ort das idyllische
Gartencafé „Naschkatze“ und einen Hofladen. Dienstags wird auf der Hafenterrasse frisch geräucherter Fisch serviert.
Als wir um 18.30 Uhr, wir haben einen
Schauer abgewartet, zum Essen kommen,
ist der schon ausverkauft. Aber die Ofenkartoffel schmeckt auch gut. Anschließend wollen wir ein Konzert in der Dorfkirche besuchen, aber alles ist wie
ausgestorben. Hätten wir mal genau hingeschaut, dann hätten wir gewusst, dass
auf dem Plakat ein Konzert in der Kirche
von Zinnowitz angekündigt wird.
Von dem für die Nacht angekündigten
Sturm spüren wir nichts. Erst morgens
geht es richtig los mit Sturmböen und
Regenschauern. Aber in der Krumminer
Wiek liegen wir sehr geschützt. Um die
bestellten Brötchen zu holen, muss sich
Petra in die komplette Schlechtwettermontur werfen. Zwischen zwei Schauern
flitzen wir nachmittags in die Naschkatze
und gönnen uns Mohnkuchen und Johannisbeer-Joghurt-Torte. Im Hofladen erstehen wir noch frischgebackenes Brot und
Käse für unser Abendessen. Ansonsten ist
der Tag ausgefüllt mit etwas Boot aufräumen und viel lesen.
Der immer noch böige Wind aus West bis
Nordwest und das vorgegebene Fahrwasser lässt uns nicht allzu viel segeln. Immerhin gibt es ein bisschen Regatta hoch
am Wind nördlich der Wolgaster Brücke.
Wir freuen uns durchaus darüber, dass es
den beiden Schweden hinter uns nicht gelingt, zu überholen. Die Marina Kröslin ist
großzügig angelegt mit komplettem Serviceangebot, der Ort hat aber nichts zu
bieten.
In Richtung Greifswald haben wir leider
nur am Anfang etwas Wind, also wieder
Motoreinsatz. Die Brücke in GreifswaldWieck können wir um 14.00 Uhr nicht
passieren. Sie wurde von einem Segler ge-
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rammt und wird jetzt repariert, Dauer
unbekannt. Der Unglücksrabe liegt mit
gebrochenem Mast auf der Südseite.
Dagmar und Arne kommen heute nach
Greifswald und wollen eine Woche mit
uns segeln. Nun müssen sie noch ein
Stück vom Bahnhof mit dem Bus fahren.
Im Zeitalter der Handys ist das alles
unproblematisch zu organisieren. Am
späten Nachmittag ist die Brücke wieder
offen und wir dürfen eine neue Hanse 675
bewundern, die gerade von der Werft ausgeliefert wird. Als unsere Gäste in Wieck
eintreffen, beginnt es zu schütten. Gleich
zwei Restaurants in der Nähe haben geschlossene Gesellschaft, aber wir finden
noch etwas. Es wird ein ganz netter Abend
bei Bier und Wein und mit vielen Geschichten, nachdem sich herausstellt,
dass der Wirt aus Düsseldorf kommt.
Mit den sanitären Einrichtungen auf der
Westseite in Wieck ist es nicht so toll. Es
gibt sehr eingeschränkte Zeiten und ohne
50-Cent-Münzen geht gar nichts.
Wir verholen tags darauf nach Greifswald.
Am Strom ist alles belegt, im engen Yachthafen finden wir aber noch einen Platz.
Es gibt Stadtbesichtigung, Moonlightshopping mit Musik und Tanz auf diversen Plätzen. Besonders unsere Gäste freuen sich, dass der Urlaub ganz in ihrem
Sinne beginnt.
Frühaufsteherin Dagmar hat schon Brötchen geholt, als wir anderen wach werden.
Sehr angenehm! Nach dem Frühstück
versuchen wir mal wieder, den Brückenzug in Wieck möglichst genau zu treffen.
Danach können wir mit passendem Südwestwind Stärke 3 und Sommerwetter
nach Lauterbach segeln. Da mag Arne
gerne das Steuer übernehmen. Petra ist
ganz stolz, nachdem sie rückwärts präzise
angelegt hat. Am Nachmittag haben wir
genügend Zeit, die Umgebung zu erkunden und nach dem Abendessen noch das
Fußball-EM-Finale in einer Eisdiele am
Hafen anzuschauen.
Ein Tag mit Touristen-Programm: mit der
Bahn nach Putbus und dort eine kleine
Wanderung über den Putbus Circus in
den Park, wo wir uns an alten Bäumen

Sichtachsen im Park Putbus

und an schönen Sichtachsen erfreuen, die
Malte von Putbus eingerichtet hat. Es
reicht noch für einen Besuch im Rosencafé, dann müssen wir schnell zurück zum
Bahnhof. Der rasende Roland bringt uns
nach Binz. Petra und Arne wagen sich
sogar ins Wasser, die alten Leute ziehen es
weniger sportlich vor. Im „Monte Vino“ in
Binz essen wir noch zu Abend. Zum
Abschluss gönnen wir uns stilecht Rotkäppchen Sekt im Büffetwagen, der den
Charme der 70er Jahre der DDR ausstrahlt.
Ganz faul, nur mit dem Vorsegel, passieren wir auf dem Weg nach Seedorf die
ehemalige Entmagnetisierungsstation der
NVA. Die soll wieder einer Verwendung
zugeführt werden. Offenbar ist man noch
nicht weit gekommen. In der Einfahrt geraten nach der Kardinal-Westtonne etwas
zu weit nach Osten und pflügen gleich
durch den Schlick. Wir machen am Forellensteg fest, wo der HYC-Stander wohl
bekannt ist. Der größere Teil der Crew
unternimmt eine Wanderung zur Moritzburg, ich staune, wie sich die Datschen aus
der DDR-Zeit gemausert haben. Sogar die
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Unsere Gäste müssen uns jetzt verlassen,
aber es reicht noch für einen kleinen
Stadtbummel und Mittagessen in der
„Suppenküche“. Petra und ich nehmen
danach an einer Stadtführung teil und
erfahren eine Menge über Stralsund.

Endlich fest in Stralsund

Fußgängerbrücke wird gerade erneuert.
Den Abend lassen wir in der neuen Weinbar ausklingen. Es werden Ferngläser
herum gereicht, um die Wildschweine auf
dem gegenüberliegenden Feld zu beobachten.
Nach Thiessow gibt es wieder wenig Wind,
aber der Weg ist ja nicht weit und eine
Badepause unterwegs ist auch noch drin.
Der Hafenmeister weist uns einen Platz an
der Kaimauer zu, eine gute Gelegenheit,
mal den Grill anzuwerfen. Es ist noch sehr
lange hell und wir wandern in bester
Stimmung zum kleinen Zicker. Dort oben
hat man einen schönen Überblick über
das südliche Rügen und den Greifswalder
Bodden.

Sonnenuntergang Thiessow – Blick vom kleinen Zicker
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Eigentlich wollen wir nach Sassnitz, ab da
haben unsere Gäste ihre Heimreise mit
der Bahn gebucht. Die Wetterlage lässt
uns auf Stralsund umplanen, dort hält ihr
Zug auch. Ab Palmer Ort müssen wir
kreuzen, das macht die Zeitplanung zum
Brückenzug nicht gerade leichter. In Stralsund dann das übliche Wooling vor der
Brücke. Nach der Brückenöffnung stürzt
sich alles auf den Stadthafen. Wir auch.
Für den ersten Steg sind wir eigentlich zu
klein, sonst gibt‘s keine Plätze mehr. Letztlich finden wir ganz entspannt Platz zwischen zwei Stegen an der Kaimauer. Geht
doch! Der Abend klingt aus mit Käptn’s
Dinner im „Hiddenseer“, sehr lecker, und
danach dem obligatorischen Bier in der
ältesten Hafenkneipe Europas.

Die Sonne weckt uns und wir segeln unter
besten Bedingungen nach Schaprode. Der
Bootshafen ist offenbar ziemlich neu. Wir
finden problemlos einen Platz. Schon mittags angekommen, nutzen wir den Rest
des Tages für eine Radtour bis zur Tromper Wiek. In Schaprode herrscht zwar
reger Fährverkehr nach Hiddensee, in der
Marina merkt man aber nichts davon.
„Schillings Gasthof “ ist einen Besuch
wert. Das ist ein Bio-Restaurant mit Hofladen und gehört zum landwirtschaftlichen Betrieb auf der Insel Öhe, direkt im
Süden von Schaprode.
Der Weg nach Kloster ist nicht weit, aber
der Betrieb im engen, unbedingt einzuhaltenden Fahrwasser (Fahrgastschiffe,
Wassertaxen, Motor- und Segelboote,
alles durcheinander) macht es nicht leichter. Gegen Mittag werden wir in Kloster
vom Hafenmeister eingewiesen. Noch
gibt es freie Plätze, aber am Abend ist alles
voll. Die Marina ist auch hier ziemlich neu
(2015). Uns ist es ein Rätsel, warum das
Sanitärgebäude so weit weg ist. Am Abend
nieselt es ein bisschen. Wir schauen uns
im neuen Zeltkino von Vitte den Film
„Er ist wieder da“ an. Sehr lustig, macht
aber auch nachdenklich.

Blühende Wiesen auf Hiddensee
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Am nächsten Tag nimmt Petra vormittags
an einer Wildkräuterführung teil. Ich
mache mir Sorgen, dass es zukünftig
merkwürdige Dinge zu essen gibt, aber
insgesamt erweist sich die Angelegenheit
als durchaus lehrreich. Nachmittags wandern wir Richtung Grieben und zum
Dornbusch. Da kann Petra gleich ihre
neuen Kenntnisse bei mir anbringen.

Der letzte Urlaubstag beginnt etwas mühsam, dann aber gibt es einen langen SpiGang. Der endet mit einer Premiere für
uns: Unter Spi geht es durch die Brücke.
Eine knappe Stunde später war’s das dann
mal wieder. Urlaub zu Ende, vier Wochen
weg wie nix!
Petra und Klaus
SY Bilbo

Noch ein Tag auf Hiddensee. Es ist es
nicht nur warm, sondern es herrscht
Hochsommerwetter. Mit den Fahrrädern
machen wir uns auf nach Süden und kommen bis zum Leuchtfeuer Gellen. Von
Weitem haben wir den schon oft gesehen,
immer wenn man vom Darß mit Ostkurs
unterwegs ist. Leider haben wir keine
Badesachen dabei, da muss mal die Sparversion reichen: Füße im Wasser. Später,
wieder in Kloster, machen wir noch einen
Abendspaziergang. Plötzlich steht nur
5 Meter entfernt ein Reh auf dem Weg. Es
starrt uns mit großen Augen sekundenlang an und verschwindet dann im Wald.
Wir müssen weiter Richtung Heimat.
Petra ist ganz traurig, sie würde am liebsten länger auf Hiddensee bleiben. Erst am
Nachmittag kommt etwas Wind auf und
wir legen ab. Wir umrunden die offensichtlich erosionsgefährdete, nördliche
Steilküste. Heute Abend schließt sich der
Kreis, als wir wieder vor Barhöft ankern.
Diesmal beeindruckt uns nicht der
Sonnenunter-, sondern der Mondaufgang. In der Nacht liegt das Boot durch
Wind- und Stromeinfluss quer zur Welle
und es schaukelt ein bisschen. Aber lange
nicht so unangenehm wie 2014 im Grönsund.
Nach Warnemünde läuft es zunächst prima, dann verabschiedet sich leider mal
wieder der Wind. Danach ist es extrem
wechselhaft, bei Darßer Ort gibt es sogar
eine Böe mit 6 Bft. Alles bei schönstem
Sommerwetter. Auf dem ganzen weiteren
Weg bis Hohe Düne wechseln sich dann
Motor- und Segelbetrieb ab.
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Artikel für unsere
Clubzeitung LUV & LEE
Unsere Clubzeitung wird durch
die Text- und Bildbeiträge der
Mitglieder erst möglich.

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

www.kaeppen-plambeck.de

Yachtservice

MENZEL

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

Mobil/Heiligenhafen/OH
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Mechaniker/Schlosser
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macht !

Dirk Menzel
menzeldirk@t-online.de

Mo-Sa 8.00-18.00 Uhr
Notdienst/Absprache

Dienstleistungen/Technik

0162 10 49 757
2017
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Wir über uns
Wir sind Mitglieder eines Yacht-Clubs,
die die gemeinsame Freude am Wassersport unter Segeln oder mit Motor zusammengeführt hat und sind in SchleswigHolstein, Hamburg, Berlin und vielen
anderen Gegenden Deutschlands zu
Hause. Wir sind ein gemeinnütziger, ins
Vereinsregister eingetragener Verein und
gehören dem Landessportverband und
dem DSV an.

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

Vereinsoffene Regatten und „stressfreie“
Familienregatten stärken unser Gemeinschaftsgefühl, das besonders durch unser
gemeinsames Fahrtensegeln, bei dem jeder jeden durch seemännischen Rat und
durch Tat unterstützt, gefördert wird. Die
Geschwaderfahrten zu Himmelfahrt und
Pfingsten erfreuen sich großer Beliebtheit
und führen zu schönen Zielen.
Während des ganzen Jahres gibt es viele
Veranstaltungen im und am Clubhaus,
beginnend im März mit dem Bowling,
Regatten, Grillfeten im Sommer, das Sommerfest im August bis hin zu Veranstaltungen im Winter.

Von Mai bis September treffen wir uns
regelmäßig am Freitagabend in fröhlicher
Runde zum Stammtisch, um unsere
Gedanken und Ideen auszutauschen.
Manchmal gibt es auch Vorträge zu
Themen, die uns Segler interessieren.

Wen nehmen wir auf?
Müssen wir es überhaupt noch erwähnen,
dass wir uns über jede/n Gleichgesinnte/n
freuen, die/den das Segeln oder Motorbootschippern mit uns verbindet und
sich in guter Seemannschaft in unsere
Gemeinschaft einfügt? Wir wollen eine
Gemeinschaft von Seefahrern bilden, die
sich aufeinander verlassen können und
freuen uns über jeden, der diese Gemeinschaft stärkt.

Mitgliedsbeiträge ab 1. Januar 2017
Einzelmitgliedschaften ≥ 18 Jahre
Einzelmitgliedschaften Jugendlicher ≤ 18 Jahre
Ehepartner und Partnerschaften mit Kindern ≤ 18 Jahre 1)
Jugendliche in der Ausbildung bis max. ≤ 25 Jahre 1)
1)

Jahresbeitrag
ab 1. 1.

Halbjahresbeitrag ab 1. 7.

153,00 €

76,50 €

36,00 €

18,00 €

180,00 €

90,00 €

36,00 €

18,00 €

Um den ermäßigten Beitrag zu erhalten, ist die jährliche Vorlage einer aktuellen Ausbildungsbescheinigung
bis spätestens 28. 2. des Folgejahres erforderlich. Sie muss unaufgefordert dem Kassenwart zugesandt werden.

Ihre Ansprechpartner im HYC
1. Vorsitzender:

Kassenwart:

Wilfried Kühl
Masurenweg 2 · 22941 Bargteheide
Tel. 0 45 32 - 2 35 67
Steg 3/66
E-mail: Kuehl.Bargteheide@t-online.de

Raimund Gerner
Weidestraße 15 b · 23774 Heiligenhafen
Tel. 0173-611 08 52
E-mail: spoosmoker@email.de

Schriftführer:
2. Vorsitzender:
Björn Ehrike
Wabenweg 4 · 21220 Seevetal
Tel. 0 15 12 - 358 52 46
Steg 5/32
E-mail: bjoern.ehrike@ideekom.com

2017

Martin Hoy
Am alten Exerzierplatz 20
21465 Wentorf bei Hamburg
Tel. 040-72 10 63 36
Steg 5 / 57
E-mail: m.hoy@gmx.de

www.hy-c.de
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Hiermit bitte ich um Aufnahme in den Heiligenhafener-Yacht-Club e.V.

1. Mitglied

Name

Vorname

Geburtsdatum

2. Mitglied

Name

Vorname

Geburtsdatum

3. Mitglied

Name

Vorname

Geburtsdatum

4. Mitglied

Name

Vorname

Geburtsdatum

5. Mitglied

Name

Vorname

Geburtsdatum

Postanschrift

Straße

PLZ / Ort

Tel. privat

Mobil

Fax

E-Mail

Name des Schiffes

Schiffstyp

Das Schiff ist ein(e)

SY

MY

MS

Jolle

Segel-Nr.

UKW-Rufzeichen

Selektivrufnr.

Wenn Liegeplatz in Heiligenhafen:

Steg-Nr.

Platz-Nr.

Bankabruf: Hiermit ermächtige ich den Heiligenhafener-Yacht-Club e.V. die fälligen Vereinsbeiträge von meinem
unten genannten Konto abzurufen. Wir ziehen den Beitrag jeweils zum 31. 3. eines Jahres unter der Gläubiger-ID
DE 57ZZZ00000247069 ein.

IBAN

BIC

Erklärung des /der Erziehungsberechtigten
Ich/Wir stimme/stimmen der Aufnahme der oben genannten
Minderjährigen zu und versichern, dass die Minderjährigen
eine Ausbildung im Schwimmen erfolgreich absolviert haben.
Datenschutzerklärung
Ich/Wir erklären mich/uns damit einverstanden, dass der
Heiligenhafener-Yacht-Club e.V. die von mir gemachten
Angaben im Rahmen der Mitgliederverwaltung elektronisch
speichert und sie ausschließlich für interne Zwecke verwendet.
Datenschutzerklärung zur vereinsinternen Veröffentlichung
personenbezogener Daten
Der Heiligenhafener-Yacht-Club e.V. (HYC) bezweckt die
Förderung des Segelsports und der Kameradschaft unter den
Mitgliedern.
Zur Erreichung des Vereinszweckes ermöglicht der Club durch
Mitgliederlisten und Schiffslisten die Kontaktaufnahme der
Mitglieder untereinander. Diese Listen enthalten personenbezogene Daten. Mitgliederdaten und Schiffslisten werden
ausschließlich an Clubmitglieder veröffentlicht.

Der HYC-Vorstand hat als Verantwortlicher im Sinne des
Datenschutzgesetzes organisatorische und technische Maßnahmen
getroffen, die den Datenschutz gewährleisten. Dennoch kann ein
umfassender Datenschutz nicht gewährleistet werden. Die
Erklärung ist freiwillig und kann jederzeit schriftlich widerrufen
werden.
Erklärung des Mitglieds / der Mitglieder
Ich erlaube dem Heiligenhafener-Yacht-Club e.V. folgende Daten
zu meiner Person in den Veröffentlichungen des Vereins weiterzugeben oder auf der Internetseite des HYC zu veröffentlichen:
Name, Vorname
Bootsname / Bootstyp
Anschrift
Heimathafen / Liegeplatz
Geburtsdatum
Seefunk-Rufzeichen / MMSI
Clubeintrittsdatum
Fotografien (eigene / fremde)

Unterschrift / Datum, Ort
Bitte zurücksenden an den: Heiligenhafener-Yacht-Club e.V., Am Jachthafen 1, 23774 Heiligenhafen

Bitte ankreuzen

LUV & LEE

GmbH

Wir bieten:

Werft

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

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

• Wassertankstelle in Burgtiefe
Diesel, Benzin, Super.

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

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

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

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

Impressum
Herausgeber: Heiligenhafener-Yacht-Club e.V., Am Jachthafen 1, 23774 Heiligenhafen
Redaktion: C. + U. Albert, V. +R. Döscher, B. Ehrike, P. Jänichen, P. Hannemann, K.-H. Hilbig, M. Hoy, H. u. F. Hoyer, K. u. W. Kammerhoff,
H. Kiehn, G. u. H. Kiel, H. Könekamp, W. Kühl, K. Lohmann, D. Mühlbauer, C. + H.-J. Obenauf, M. + M. Paetzold, A. Schmidt, U. Schulz,
A. u. C. Tyszka, S. Walter.
Auflage 500 Stück – Druck: Riechert, Oldenburg, Tel. 0 43 61- 8 03 47
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The sailmakers who make it possible

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

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

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

Heiligenhafen
Am Yachthafen
Jachthafen-Promenade
3
23774 Heiligenhafen
Telefon 043 62- 90 0144
Telefax 043 62- 90 0149
info@oleu.de

