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teilnehmende Yachten: 
BOE, BUK, CARPE DIEM, FENT III, RASMUS, RIKE, SHANTY, UNIVERSITATS 2, YELLAND, 
ZENIT 
 

Am Abend des 15.Mai war 
auf dem Steg des ASVzR 
das übliche Gewimmel von 
bunkernden, stauenden und 
bauenden Seglern, die sich 
am Abend des nächsten 
Tages in Nyord treffen 
wollten. 
Im Laufe des Abends und 
der Nacht liefen alle aus, nur 
der YELLAND war einen Tag 
früher aufgebrochen. 
Am nächsten morgen trafen 
sich ZENIT, FENT III, RIKE und 
SHANTY in Hæsnes zum 

Frühstück. Von dort ging es dann nach Nyord weiter. Die RIKE und der FENT II 
wählten den Weg durch die Faksebucht, wir gingen mit der SHANTY durch den 
Grønsund. 
Abends erreichten wir als erste den 
Hafen von Nyord, nachdem wir 
kurz vor Kalvehave einen 
Hornhecht fingen. Vor dem Hafen 
mußten wir uns durch ein wahres 
„Minenfeld“ von Fischerreusen 
kämpfen und eine Bootslänge vor 
der Hafeneinfahrt klopfte der Grund 
an die Kielsohle. Die Plätze 2 und 
3 belegten der YELLAND und 
UNIVERSITAS II. 
Nachdem der RASMUS eingetroffen 
war betätigte Buddel sich als 
Einweiser, um die einlaufenden 
Yachten vor der Untiefe bei der Hafeneinfahrt zu warnen, die wir getestet hatten. Da 
seine Einweisungsbewegungen den Eindruck erweckten, er leite die Landung eines 
Jumbo-Jets, wurde er meistens ignoriert. Erst ein Fingerzeig und der laute Ruf „Da 
ist’s flach!“ verursachten bei einigen Booten Hartruderlage. 
Nachdem sich die Yachten SHANTY, U 2, YELLAND, FENT III, RASMUS, ZENIT und BUK 
eingefunden hatten, konnte die Party steigen. 

jn den Grønsund hinein 

in Nyord 



Nyord ist übrigens eine kleine 
Insel nördlich von Møn und mit 
dieser Insel durch eine Brücke 
verbunden. Nyord besitzt viele 
Uferwiesen und ist ein 
Naturschutzgebiet, da hier viele 
seltene Vögel nisten, so zum 
Beispiel Kampfläufer und 
Säbelschnäbler. Das Dorf Nyord 
besitzt keine großen 
Sehenswürdigkeiten, außer einem 
tollen kleinen Kaufmannsladen, 
der leider schon geschlossen 
hatte als wir hinein wollten. Der 
Hafen von Nyord ist relativ klein, 
aber die warmen Duschen sind 
kostenlos. 
Am Abend stieg dann die Party im 
Hafen. Dazu wurden die beiden 
Betonröhren-Grills genutzt, einer 
als Grill und der andere als 
Lagerfeuer zum Aufwärmen. Da 
wir „Nyord“ in „New York“ 
umbenannt haben, verglichen wir 

den Lagerfeuergrill mit den aus dem Fernsehen bekannten brennenden Mülltonnen 
in der Bronx, nur daß die Typen um das Feuer keine Ghettoblaster auf der Schulter 
trugen. Diese wurde durch zwei Gitarren ersetzt, mit deren Hilfe die nächtliche Ruhe 
des Hafens gestört wurde. 
Am nächsten Morgen traf dann etwas verspätet 
die BOE ein. Nach einigem Hin und Her über den 
nächsten anzulaufenden Hafen entschieden sich 
RIKE, FENT III und SHANTY Femø anzulaufen. Die 
Idee, Vordingborg anzulaufen wurde 
fallengelassen. Der BUK machte sich gleich auf 
die Reise durch den Guldborgsund, da der Motor 
nicht so wollte wie seine Crew (das „Abgas kam 
aus den Zündkerzen“ und die Kühlung kühlte 
nicht, abgesehen davon daß er nicht ansprang). 
YELLAND bog auch in Richtung Grønsund bzw. 
Guldborgsund ab, nachdem wir sie bei raumen 
Wind hinter uns gelassen hatten. Die RIKE 
konnten wir kurz hinter Vordingborg mit 
Rauschefahrt überholen, nachdem beim 
Passieren der Brücke ein Zug über unseren 
Köpfen hinweggedonnert war. 
Im Hafen von Femø war eine einzige, schöne 
Box frei, allerdings war diese total versandet und 
wir saßen auf Dreck, bevor wir drin waren. Also 
gingen wir an einem Fischkutter ins Päckchen. 
Später wurde das Päckchen durch RASMUS und RIKE aufgefüllt. 

ein Großbaumniederholer wäre jetzt nicht schlecht 

im Guldborgsund  



Man war gerade dabei, das östliche Hafenbecken auszubaggern und dort einen Steg 
aus beeindruckend großen Tropenholzbalken (ca. 0,3 x 0,3 x 8..12m) zu bauen. 
Nachdem „Holzwurm“ Elmar sich die Balken angeguckt hatte, wußte er zwar die 
Holzart nicht genau, aber er meinte nur kurz: „Zu Planken sägen und ein Schiff draus 
bauen!“. 
Sonnabend ging es dann durch den Guldborgsund. Auf dem Weg nach Guldborg 
gelang es uns wieder, die vor uns ausgelaufene RIKE zu überholen. Vor der Brücke 
in Guldborg trudelten so nach und nach außer uns noch die CARPE DIEM, die ZENIT 
und die RIKE ein. 
In Nykøbing trafen wir vor der Brücke noch auf RASMUS und FENT III. Somit lagen 
sechs Rostocker ASV-Boote vor der Brücke. Die drei Vierteltonner schossen unter 
Segel im engen Fahrwasser wie aus dem Sack gelassene Flöhe umher, während wir 
unseren (etwas) trägen Langkieler mit der Maschine Kreise fuhren. Die Brücke wurde 

dann außerhalb 
der 

Brückenzugzeit für 
uns und einen 

Entgegenkommer 
geöffnet. 
Südlich von 
Nykøbing wurde 
es neblig, so daß 
wir uns  hinter den 

Pfadfindern 
RASMUS und RIKE 

hielten. Dabei 
überfuhren wir 
noch eine rote 
Tonne, die 
allerdings nicht 
mehr schwamm 
sondern leuchtend 

auf dem Grund schimmerte und der SHANTY nichts anhaben konnte. 
Als sich das Fahrwasser wieder verbreiterte und sich der Nebel auflöste gab es eine 
kleine Regatta. Der Wind wehte frisch von Ost über Falster, wodurch wir super 
Halbwind bei wenig Welle hatten. Nachdem wir die beiden Pfadfinder überholt 
hatten, lieferten wir uns ein heißes Rennen mit der RIKE, die mit ihrem größeren Mast 
den RASMUS hinter sich ließ. Die RIKE startete mehrere Versuche, um uns zu 
überholen. Aber sie kam maximal auf eine halbe Bootslänge an uns heran. Peter saß 
bei uns an der Pinne und freute sich über jeden Zehntel Knoten, den er schneller 
wurde. Das Maximum lag bei 7,3kn, allerdings müssen wir mit unserer neuen Logge 
erstmal eine Meilenfahrt machen, denn wir hatten sie nur mit dem GPS annährend 
kalibriert. Christian spielte den Großbaumniederholer, indem er sich auf die 
Baumnock setzte. Der Rest der Crew saß auf der hohen Kante. 
Im Yachthafen von Gedser trafen wir dann YELLAND, UNI II, BOE und den BUK wieder, 
auf dessen Biervorräte ein gemeinsamer Angriff veranstaltet wurde. Nach dem 
abendlichen Brat- und Bockwurstgrillen machten dann unterschiedliche Alkoholika 
die Runde. Zuerst machten zwei Rotweinflaschen den Versuch, sich beim 
Weitergeben in unserer Runde einzuholen. Aber sie waren alle, bevor einer der 
Trinker beide gleichzeitig hatte. Danach kam dann alles durcheinander, vom Wein 
bis zu Rum. 

in Führung liegend vor der RIKE 



Am nächsten Morgen ging es dann wieder zurück nach Gehlsdorf. Auf dem Weg 
dorthin ließen sich einige Crewmitglieder breitschlagen, auf Dorsch zu Angeln. Wir 
legten bei und fingen unter Verlust eines Pilkers ein gutes Abendessen zusammen, 
bis einige auf Weiterfahrt drängten. Wir sahen auch zum ersten Mal die 
Katamaranfähre in Aktion. Das Ding ist ganz schön gefährlich, weil unheimlich 
schnell.  
Kurz vor Warnemünde empfing uns dann die Sonne, die sich fast den ganzen Törn 
über hinter den Wolken versteckt hielt. So gegen 19 Uhr legten wir dann mit Manne, 
der auch noch Dorsche geangelt hatte, als letzte am Steg in Gehlsdorf wieder an. 
Den diesjährigen Herrentagstörn kann man eigentlich kurz mit zwei Begriffen 
zusammenfassen: Kälte und super Segelwind. Aber man kann nicht alles auf einmal 
haben.  


