
  

Rund Rügen 
 
Der Start zur Regatta Rund Rügen begann unter denkbar ungünstigen 
Voraussetzungen. Am Wochenende davor hatte sie sich in einer Bö flach aufs 
Wasser gelegt und beim Aufrichten ist ein Teil der Keep des Großbaumes 
ausgerissen. Außerdem war die Propellerwelle gebrochen und die Kühlwasserpumpe 
defekt. Anfang der Woche wurde der Großbaum zum Bootsbauer Pipin nach 
Warnemünde gebracht, Jens nahm die Propellerwelle mit in die Uni zum Schweißen 
und ich bastelte für die Zahnradkühlwasserpumpe eine Brille zum 
Axialspielausgleich. 

Das Hinsegeln sollten Annett, 
Jens und ich übernehmen. 
Ablegen war Donnerstag 
abend geplant. Annett sollet 
Bunkern und Jens und ich 
waren dabei, die Schäden zu 
reparieren. Kurz vor sechs Uhr 
abends kam Annett an und 
meinte, daß sie nicht 
mitkommen könne und da wir 
zu zweit nicht losfahren 
würden hätte sie auch nicht 
gebunkert. Na toll, wir haben 
gewirbelt um die Shanty fit zu 
bekommen und nun das. Wir 
entschlossen uns, Freitag früh 
loszufahren. Jens wollte an 

Bord schlafen und ich fuhr ins Studentenwohnheim. Dort angekommen traf ich Peter 
Dinse, einen Kommilitonen, der gerade aus dem Studentenclub kam. Er ist früher 
ZK10 gesegelt und wußte, daß wir los wollten. Also ich ihm erzählte, daß wir wegen 
Crewmangel erst am nächsten Morgen starten wollten, erklärte er sich sofort bereit 
mitzukommen. Also bei ihm und bei mir auf der Bude die Kühlschränke geplündert 
und los. Auf dem Weg in den Verein machten wir noch Station an der Tankstelle, um 
Flüssignahrung zu bunkern. Vor uns standen an der Nachtkasse Jugendliche mit 
einem aufgemotzten Kleinwagen, dessen Stereoanlage voll aufgedreht war und die 
Bässe wummerten. Peter meinte mit seinem trockenen Humor:“ Oh Mann, da muß 
man ja alle drei Wochen die Schrauben nachziehen!“ Worauf die ernsthafte Antwort 
kam: „Nein, alle zwei Wochen.“ 
Wir holten Jens aus dem Schlafsack und Nachts gegen 2 Uhr liefen wir aus. Stunden 
vor uns waren schon GIPSY und BUK ausgelaufen. Darßer Ort passierten wir Hellen. 
Bei einer Grundberührung riß Peter aus seinem Freiwache-Schlaf, aber wir kamen 
nicht fest. Beim Einlaufen ins Gellenfahrwasser konnten wir die GIPSY überholen, der 
BUK lag kurz vor uns und wir kamen näher. Sie begannen ihre Fock zu bergen. Wir 
dachten, sie wollen die Genua setzen um mit uns schon etwas Regattatraining zu 
machen. Aber sie machten ihren Motor an. Wir überholten sie unter segeln. Später 
ließen sie sich von GIPSY schleppen und das Gespann zog an uns vorbei. Vor 
Stralsund kriegten wir erst die GIPSY. Ca. 2 Kabellängen vor der Nordmole lag der 
BUK segelnder Weise etwa 1..1,5 Kabellängen vor uns. Und wir schafften es 
trotzdem, ihn noch vor der Mole zu überholen. 

Hinfahrt mit Peter und Jens 



  

Von der Regatta gibt es nicht 
allzuviel zu berichten. Als wir 
vor dem Start unter Motor 
manövrieren wollten, streikte 
der Motor. Auf dem 
Greifswalder Bodden 
kreuzten wir gegen 
schwachen Wind, was 
SHANTY bekanntlich nicht 
mag. Als der Wind hinter 
Arkona auffrischte war 
abzusehen, daß wir bis zum 
Ende der Zeitnahme nicht im 
Ziel sein würden. Beim 
Versuch dänisch zu Kreuzen 
stellte sich heraus, daß der 
Motor fest war. 

Für den Rückweg verabredeten wir mit dem Buk, daß sie uns die Vierendehlrinne 
schleppen sollten, weil der Wind genau von vorne kam und das Aufkreuzen der 
Rinne ziemlich mühselig ist. Das Auslaufen war sehr früh angesetzt, da eine Kreuz 
nach Rostock bevorstand. Als es dann soweit war, segelte der BUK, statt unsere 
Schleppleine zu nehmen. Wie sich später herausstellte, sprang ihr Motor auch nicht 
an. 
Zwischen den ersten beiden roten Tonnen entspann sich folgender Dialog: 
Dirk: „Paß auf, wir sind auf dem roten Tonnenstrich!“ 
Jens (Rudergänger): „Nein, sind wir noch nicht.“ 
Dirk: „Jetzt sind wir schon drüber“ 
Jens: „Na gut, gehen wir rum.“ 
Und rumms, wir saßen auf Dreck. Versuche mit Krägen, Abstoßen mit 
Spinnakerbäumen, Warpanker mit Schlauchboot ausbringen, nichts fruchtete. 
Zwei Yachten kamen in der frühen Stunde vorbei, die erste mit einem Einhandsegler 
und zu schwacher Maschine, die zweite mit einem Ehepaar und ausreichend 
motorisiert, aber ungenügend qualifiziert. 
Wie wir so herumsaßen guckte Geert in das vordere Batteriefach. Dort war zu dem 
Zeitpunkt aber kleine Batterie, sondern eine Packung Eier gelagert. Jens war 
eigentlich immer gegen Eier an Bord, weil 
die ja sowieso nur kaputt gehen. Auf Jens 
Frage, ob noch alles heil sei antwortete 
Geert: „Alle 12 heil.“. Dann legte er die 
Packung hinter sich und machte den 
Deckel zu und dann einen Schritt zurück. 
Es bleiben 4 Eier übrig. 
Die Wasserschutzpolizei kam auch vorbei, 
um den Sportbootunfall aufzunehmen. Da 
Jens als Bootsführer seinen BR-Schein 
nicht bei hatte, mußte ich herhalten. Die 
Bitte uns frei zu schleppen lehnten sie aber 
ab. 
Über Funk hatten wir Hilfe gerufen. Der 
Lotse wollte von Barhöft kommen. 
Zwischenzeitlich kamen Fischer vorbei und 
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fragten ob sie helfen könnten. Aber der Lotse war schon unterwegs. Die 
Schleppleine wurde um den Poller geschlungen und der Lotse zog an. Die SHANTY 

hat ganz schön geächzt, aber sie kam frei. Der Bergelohn sollte ca. 180 DM 
betragen, wir hatten aber nur ca. 120 DM bei. Damit waren sie aber auch zufrieden. 
Christian holte die SHANTY dann am nächsten Wochenende zurück. Dabei gab es 
noch eine Schwierigkeit, der einzige Schlüssel für das Schiebeluk war nicht 
auffindbar. Da das Schloß nicht gerade sehr stabil war, wurde es einfach geknackt. 
Der Schlüssel fand sich später im Kastenaufbau eines Spielzeug-Lkws von Malte, 
dem Sohn von Christian. 
Irgendwann fand sich in der Post des Vereins eine Urkunde für die „Längste 
Abreise“. 


