
  

Der erste „sailing for peace“-Törn der SHANTY 
 
Nach einigen Anfangsschwierigkeiten, von uns sehnsüchtig erwartet, war es endlich 
am Sonnabend dem 8. Juli 1990 da, das Gefühl zum ersten Mal in eigener 
Verantwortung ein bislang erträumtes Ziel greifen zu dürfen. 
Begleitet von Ausklarierungsgedanken am Grenzkontrollpunkt Warnemünde dürfen 
wir völlig bedenkenlos die Dreimeilenzone verlassen. 
Unsere Crew bestand aus 3 männlichen erfahrenen Seglern und einem 
mitsegelnden Mädchen. Das Durchschnittsalter unserer Crew lag unter 25 Jahren, 
was neu war bei solchem Törn und das Vertrauen des Vereins in uns widerspiegelte.  
Mit vollen Segeln und westlichen achterlichen Wind um die 5-6 Beaufort stachen wir 
bei schönem Wetter mit dem clubeigenen 30-m²-Seefahrtkreuzer auf die dort noch 
vertraute Ostsee hinaus in See. Aber schon bei Leuchtturm Arkona querab wurden 
wir auf die erste Probe gestellt, hieß Position feststellen und Kurs auf Rønne halten, 
denn die Sicht verschlechterte sich merklich. Das Groß wurde vorsorglich gerefft. 
Großer Stolz ereilte uns, als wir im Morgengrauen des nächsten Tages begleitet von 
dicken Regenwolken und deren Inhalt an der Bornholmschen Küste Rønne voraus 
ausmachen konnten. Wir waren vom Wetter sehr enttäuscht, weil wir von Bornholm 
so viel gehört und nun so wenig sehen konnten. 
Wir setzten dann Kurs auf Utklippan ab. Wir entschieden uns noch den Spinnacker 
hochzuziehen, um noch vor den angekündigten 8-9 Windstärken im schützenden 
Hafen zu sein. Wir hatten allerdings seine Haltbarkeit im Kopfbrett überschätzt. Eine 
kleine Buddel für den Segelmacher ließ ihn erst wieder in Slite wieder ganz werden. 
Die letzten Meilen erforderten nochmals höchste Konzentration von allen 
Crewmitgliedern, denn es galt eine nur 10 m breite steinige Hafeneinfahrt zu 
meistern. Wie bei ähnlichen Situationen waren alle an Deck, wobei jeder seine 
Funktion hatte. Fernglas, Karte, Peilkompaß, Hafenhandbuch usw. kamen gar nicht 
zur Ruhe. Ein gutes Gefühl entstand, weil wir uns schnell und in Ruhe einig wurden, 
die Skepsis gegenüber Karte und weitere Unsicherheiten abbaute. 
Nach einem reichhaltigen Abendbrot und süffigen Rotwein endlich eine segelfreie 
Nacht, in der der Wind weiter auffrischte. Auf Grund dessen entschlossen wir uns 
noch einen Tag auf der kleinen Insel inmitten der Ostsee zu verweilen. 
Mit sehr wenig Segeln (Groß gerefft, kleiner Fock) aber viel Sonne, mächtigen 
Wellenbergen und noch immer achterlichen Wind ging es am darauffolgenden Tag 
und auch die Nacht durch nach Røne Hamm, unseren ersten Gotländischen Hafen. 
Der Hafen in Sichtweite bescherte uns ein Rätsel, wie die großen Fischkutter da 
hinein kommen. Mit 5kn Fahrt und wachen Augen, priggenähnlichen, für uns 
ungewöhnliche Betonnung, sowie an Bb. und Stb. Klamotten kurz unter der 
Wasseroberfläche schossen wir in Richtung Hafen. Wir freuten uns praktisch ständig, 
daß die Sichtweite ausreichte um die nächste mickrige Tonne gerade so zu 
erkennen! Auch vor Slite machten es uns die Inselgruppen nicht einfach, die Einfahrt 
zu meistern. 
Im Hafen fest übermannte uns die Neugier auf das neue, unbekannte Land mit 
seinen Einwohnern und vielen Küstenschönheiten. Mit einem romantischen Törn 
unter Land erreichten wir am nächsten Abend den ersten Zielanlauf der Aktion 
„sailing for peace“, den Hafen Slite. Auch hier waren wir nach der Ankunft etwas 
neidisch auf die Besatzungen, welche ein UKW-Sprechfunkgerät zur Verfügung 
hatten. Wir segelten aus Sicherheitsgründen einen Teil unserer Tour immer in 
Sichtweite mit einem weiteren Clubschiff, wobei Kommunikation von Nutzen 
gewesen wäre.  



  

Die nächsten Tage verlief das Bordleben wieder ruhiger, da nun drei Hafentage 
unseren Rhythmus bestimmten.  
Ein großes Erlebnis bereitete uns Visby mit seiner beeindruckenden Schönheit bei 
Tag und bei Nacht sowie die Geschichtsträchtigkeit des Ortes. Die größte 
Überraschung war das um 0.00 Uhr beginnende Nachtleben der jugendlichen 
Einwohner und Urlauber. Am nächsten Morgen trampten wir wieder gen Slite. 
Die Fahrt ging weiter durch den Farösund, wo wir zum ersten Mal auf dieser reise 
richtig kreuzen mußten. 
Nun merkten wir erstmal, was nicht richtig verstaut war, denn es purzelte noch so 
einiges kunterbunt durcheinander. Kurz nach der (umstrittenen) Durchfahrt refften wir 
das Großsegel, denn der Wind nahm stetig zu. In Borgholm erwartete man uns mit 
einem reichhaltigen peace-Programm. Um auch mal das Landesinnere 
kennenzulernen mieteten wir uns Räder und erkundeten so die Landschaftlich 
schöne Gegend 
Das schöne Wetter bleib weiter bestehen, nur ab und zu wurde es von einem 
Regenschauer unterbrochen. Zur Kalmarsundbrückendurchfahrt verließ uns der 
Wind vollkommen. Angebote uns in Schlepp zu nehmen lehnten wir ab - schließlich 
waren wir zum Segeln hier. 
Von der Brücke beeindruckt nahmen wir Kurs auf Karlskrona – der Wind zeigte sich 
von seiner besten Seite und so ging es recht flott voran. 
Die Hafeneinfahrt war trotz des schlechten Wetters und den dünnen Pricken 
auszumachen. Neben dem großen Yachthafen mit interessanten Schiffen blieben wir 
nicht verschont vom Anblick der Kriegsmaschinen. Aber selbst SHANTY fand 
Bewunderung und so wurden wir mal für die viele Winterarbeit an so einem Schiff 
belohnt. 
Auch die Information, kein Fernglas zu benutzen um die eigenen Augen nicht zu 
gefährden war uns bekannt. Sehr zu empfehlen ist aber der Besuch des Marine-
Museums in Karlskrona. 
Auf dem Weg nach Rønne besuchten wir noch die kleine alte dänische 
Festungsinsel Christiansø. Dort mußten wir mit voller Frühstücksback dem gierigen 
Hafengeldeintreiber entfliehen. Mit viel Sonne und mäßigen achterlichen Wind trafen 
wir dann zum großen Friedensfestival in Rønne ein. 
Langsam machte sich schon Heimweh breit und ganz spontan starteten wir nach 2 
Hafentagen eine Nachtaktion in Richtung Heimat. 
Unser Ziel hieß Møn. Wir verbrachten einen ganzen Tag vor Anker und genossen 
den Anblick der gewaltigen Kreidefelsen. Mittels Schlauchboot ruderte jeweils eine 
Mannschaftshälfte an Land.  
Mit dem Lied „rolling home“ liefen wir nach 3 Segelwochen endlich wieder in den 
Heimathafen ein und wurden am Steg empfangen. 
Noch heute wundern wir uns, daß wir die erste alleinige Aktion auf der Ostsee ohne 
jeglichen westlichen Navigationsinstrumente (Decca usw.) gemeistert haben und 
trotzdem immer richtigen Kurs gelaufen sind. 
Um das noch mal so richtig zu feiern würde uns ein Fäßchen Rum sehr gelegen sein. 
 
Ahoi! 
die 4 SHANTY-Segler Mathias, Roland, Harry und Kathrin 


