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Am Sonnabend, dem 30.8. wollte ich mit den Kollegen vom Institut segeln gehen. Es 
konnten aber nur zwei, Sabine und Andreas. Als Segelverstärkung kamen Anne und 
Niels mit. Am Steg war mächtig Trubel, da die UNIVERSITAS ihren 70. feierte. 
Nach dem Ablegen hieß es hoch an den Wind zu gehen. Die UNIVERSITAS war zu faul 
zum Segeln, sie motorten mit Großsegel gen Warnemünde. 
Wir segelten in Fahrwasser an der Kvearner-Werft lang. Nachdem wir die IMPALA, die 
am Ausrüstungskai lag, passiert hatten hielten wir uns weiter nahen an der 
Kaimauer. Plötzlich hielt ein Fischkutter, die HANNO GÜNTER auf uns zu. Ich luvte 
weiter an, um näher an die Kaimauer zu kommen, damit der Kutter im Fahrwasser 
freie Fahrt hat. Aber gerade als ich im auswich, drehte er weiter mit. Ich kam mir vor 
wie in „Das Boot“ von Buchheim: „Zerstörer in Lage Null“. Der rote Bug wurde größer 
und größer. Auf dem Bug standen die Touris und gafften. Ich sprang schnell in den 
Niedergang, um den Motor zu starten (ein Kontakt des Magnetschalters war kaputt 
und mußte von Hand betätigt werden). Jedoch wurde mir schnell klar, daß der Motor 
uns nicht aus der Gefahr bringen konnte, selbst wenn er sofort angesprungen wäre. 
Der Kutter war schon zu nahe. Also die Tröte heraus und geblasen. Der Kutter 
schrammte einen knappen halben Meter an unserem Heck lang. Einer aus der Crew 
stand neben der Brücke, eine Fischkiste in der Hand und guckte dumm. Die Trottel 
hatten uns wahrscheinlich überhaupt nicht gesehen. Kein Wunder, denn wenn einige 
Touris im Bug stehen kann von der Brücke nichts mehr eingesehen werden, weil das 
Sonnensegel bis an die Köpfe der Touris reicht. Die Leute von der MUMPITZ, die das 
alles beobachtet hatten, fragten uns, ob der uns als Souvenir mitnehmen wollte. 
Nach diesem Schreck ging es raus auf die Ostsee. Dort stand eine gute 4 und 
ordentlich Welle. Das hieß gutes Segeln. Andreas fand das nicht unbedingt, er 
fütterte die Fische.  
Die Rücktour schien sich ähnlich spektakulär zu gestalten wie die Hintour. Wieder 
kam die HANNO GÜNTER. Diesmal waren aber nicht wir fällig, sondern eine andere 
Yacht. Sie fuhr am rechten Fahrwasserrand mit weit gefiertem Baum. Die HANNO 

GÜNTER überholte die Yacht mit vielleicht einen halben bis einen Meter Abstand von 
der Baumnock. Und das, obwohl das ganze Fahrwasser frei und kein Gegenverkehr 
war. Vielleicht waren die auf dem Kahn auch einfach besoffen.  
Da wir noch etwas Zeit hatten, machten wir noch eine kleine Hafenrundfahrt durch 
den Stadhafen. Bei den Speichern nahmen wir die Segel weg und motorten zurück. 
Nachdem das Großsegel aufgetucht war, machte der Großbaum eine ungewöhnliche 
Bewegung. Der Lümmelbeschlag war gebrochen, ein klassicher Dauerbruch. Nach 
dem Anlegen ließ ich mir von Dietmar noch Tips zur provisorischen Reparatur geben, 
da ich am nächsten Tag mit Anne’s Eltern segeln wollte. 
Der nächste Tag begann mit der Reparatur des Lümmelbeschlages. Das Wetter war 
schön, der Wind moderat. Es gab zwar keine spektakulären Vorfälle wie am Vortag, 
wenn man von einem Grundstück vor dem Überseehafen absieht, von dem wir aber 
schnell wieder runterkamen. Ich war über das klare Wasser überrascht, denn man 
konnte durch 1,5 m klares Wasser den Grund sehr gut erkennen. Die Gespräche mit 
Anne’s Vater waren sehr interessant, da er in den Gründungsjahren der HSG dabei 
gewesen ist.  


