
Herrentagstour vom 8.5. bis 11.5 (bzw. 13.5.) 1997 
Dirk Schietke 
 
teilnehmende Yachten: 
BOE, CARPE DIEM, GYPSY, KRÜSELWIND, RASMUS, RIKE, SHANTY, ZENIT, ZEPHIR 
 
Crew der SHANTY: 
Dirk Schietke, Jens Alwart, Peter-Helge Hauptmann, Judith „Bodensee“ Stärk 
(Robert Sattler kam gar nicht erst, er wollte nicht nach Hiddensee und Geert 
Schmelter wurde von unserer Schatzmeisterin vertrieben, er solle erst mal seinen 
Mitgliedsbeitrag 1996 bezahlen) 
 
Eigentlich sollte der Treffpunkt ja Vitte auf Hiddensee sein, aber der Ostwind 
vereitelte das (zu meiner Freude). Am Mittwoch Nachmittag wurde Vordingborg als 
neues Ziel auserkoren. 
Mittwoch abend starteten ZEPHIR, BOE, ZENIT, GYPSY, RIKE und CARPE DIEM. Wir 
bauten noch unseren Motor, auch bekannt unter dem Namen „Rudolf“, in die SHANTY 
ein. Dummerweise brach bei der Montage der Gasbowdenzug, weswegen der 
Herrentagstörn für uns zu einem Segel- bzw. Schlepptörn wurde.  
Am nächsten Morgen brachen um 6.30 Uhr RASMUS und KRÜSELWIND auf. Wir folgten 
eine Stunde später (meine Crew bestand aus Langschläfern). Mit dem Ostwind ging 
es dann richtig gut ab, kurz vor der Einfahrt zum Grønsund mußte noch etwas gerefft 
werden. Dort wurde auch der RASMUS überholt. Im Grønsund kamen uns gleich zwei 
dänische Schnellboote entgegen. Sie wollten wahrscheinlich die zweite Angriffswelle 
des ASV auf Dänemark abwehren, was ihnen jedoch mißlang. Mit Rauschefahrt ging 
es weiter (Maximum 7,2 Knoten). Das war Segeln, wie es sein muß. Vor Vordingborg 
nahmen wir sicherheitshalber schon das Groß runter, aber nur unter Fock liefen wir 
auch 5,5 Knoten. 
Am Steg angekommen, gab es erst mal Wein. Danach gab es Wein und dann Wein. 
Es stellte sich heraus, daß Elmar (nach meinem Geschmack) nicht nur den besten 
Wein, sondern auch die hübschesten Frauen an Bord hatte. 
Nachdem die zwei Grills aufgebaut waren, gab es eine supertolle Party. Leider fehlte 
Buddel. Er schien krank zu sein, er lag schon im Bett und hatte den ganzen Tag nur 
eine Buddel Bier getrunken!!! 
Am Freitag früh wurde Femø als nächster Hafen ausgemacht. Meine Crew davon zu 
überzeugen, auch nach Femø zu segeln, war ganz schön harte Arbeit. Sie wollte 
(ohne Motor bei Südwind) in den Guldborgsund.  
In Vordingborg lag neben uns ein hölzernes Folkeboot, das gut in Schuß war. Peter 
vermutete, daß es neu war. Bei einem kleinen Schnack mit dem Eigner stellte sich 
heraus, das es schon 30 Jahre alt war. Der Eigner ist Pilot bei Maersk Air und fliegt 
Boing 737. Nebenbei hat er noch ein Sportflugzeug, einen Hubschrauber, einen 
Flugplatz dazu und 4 Autos. Naja, ich habe auch ein Auto, und 4 Motorradoldtimer 
und einen Pirat. 
Nach dem Ablegen wehte es mit 0-1 Beaufort (oder auch nicht). Dafür schien aber 
die Sonne. Bis kurz vor Brücke Masnedo segelten bzw. dümpelten wir so vor uns hin, 
bis uns die KRÜSELWIND Schlepphilfe anbot. Das nahmen wir natürlich an. Hinter der 
Brücke überholten wir die dümpelnde GYPSY. Daneben sah ich plötzlich zwei 
schwarze Buckel kurz aus dem Wasser auftauchen. Erst dachte ich, Christian sei im 
Neoprenanzug baden (wir hatten auch so einen Irren an Bord). Aber zwei Buckel? 
Erst als Buddel auf Femø meinte, beim Überholen der GYPSY Schweinswale oder 



Tümmler gesehen zu haben, war mir klar, das ich zu ersten Mal „Whale-Watching“ 
gemacht habe. 
Eigentlich wollten wir unseren Schlepper mit Mittagessen bezahlen, aber es kam 
etwas Wind auf und sie segelten uns davon bevor die Kartoffel gar waren. Also hieß 
es doppelte Ration Sahnehering mit Kartoffeln. 
Kurz vor dem Hafen schlief der Wind ein, aber dafür kam Regen auf. Die BOE bat uns 
Schlepphilfe in den Hafen an. Nachdem sie uns auf dem Haken hatten, wollten sie 
auch den Zephir mitnehmen. Aber Heiner ist eben eine harter Segler. Er kam zwar 
als letztes ASV-Schiff im Hafen an, aber unter Segel. 
Es begann wieder das übliche Weintrinken auf dem Steg. Meine Crew verholte sich 
in die Fischkneipe, während mir bei einsetzenden Regen eine Abendessen auf der 
RIKE angeboten wurde (ich war noch satt von der doppelten Ration). Anschließend 
stieg auf der RIKE die für den RASMUS geplante Party. Zuerst gab es noch Grog mit 
80%igen Rum. Ich spürte am nächsten morgen noch den Weg, den er durch die 
Speiseröhre zum Magen nahm. Anschließend wurde es wieder recht lustig, Buddel 
war wieder fit und so „lustig“, daß im ganz interessante Liedtexte einfielen. 
Am nächsten Morgen blies es mit gut 6 Windstärke in die Hafeneinfahrt (nach dem 
Anemometer der GYPSY). Was tun? (fragte schon Lenin.) Guldborgsund (bei Süd), 
zurück durch den Grønsund oder außen um Lolland rum?  
Erst überlegten wir, durch den Grønsund zurückzusegeln. Die KRÜSELWIND-Crew 
überlegte das auch, fuhr dann aber durch den Guldborgsund. Wir nahmen das 
Schleppangebot der GYPSY an und gingen auch durch den Guldborgsund. Aber 
vorher hieß es aus dem Hafen rauszukommen. Der RIKE flog in der Hafeneinfahrt die 
Fock weg. Im zweiten Hafenbecken schlugen sie eine neue Fock an, mit der es dann 
klappte. Wir ließen uns von der GYPSY schleppen, bis wir den grünen Tonnenstrich 
entlang segeln konnten. Dann ging es mit Rauschefahrt in den Guldborgsund.   
Im Guldborgsund kam dann die Sonne wieder zum Vorschein und es gab einen 
schönen Regenbogen zusehen. In Gedser fanden wir auch die UNIVERSITAS vor, die 
noch ihren Großbaum tiefer gesetzt hatte und es deshalb nicht geschafft hatte 
mitzukommen. Am Steg gab es wieder Wein und Antje „Krüselwind“ ließ noch eine 
Flasche „Johnny W.“ kreisen.  
Ein Chartersegler verzog sich gleich an den nächsten Steg, als er mitkriegte, was da 
auf ihn zukam. Er verpaßte allerdings (unter den witzigen Bemerkungen 
unsererseits) die Dalben und ging längsseits an den Steg. Ob er auch für die drei 
Boxen Liegegebühr bezahlen mußte, die er belegte? 
Zu dem Wein und dem Whisky mußte noch etwas kommen, was nicht mit „W“ anfing: 
Bier. Wir hatten nur die von Peter gebunkerten grünen Pillen (Becks in Dosen). Aber 
auf der UNIVERSITAS, die neben uns lag, gab es richtiges Rostocker Pils, und aus 
Flaschen! Nachdem ich dann sturzmüde war zitierte ich noch einige Verse aus „Dr. 
Dahms Kotzfibel“ und stieg auf die SHANTY über, um in meinen Schlafsack zu 
kriechen. Aber in der SHANTY war die Back aufgebaut und Christian, Annett, Peter, 
Jens und „Bodensee“ füllten Alkohol aus Flaschen in sich um. Also erst mal noch 
nichts mit schlafen. Aber irgendwann war ich dann doch in meinem Schlafsack. 
Am nächsten Morgen guckten mich die Leute von der UNIVERSITAS ziemlich komisch 
an und fragten, wie ich mich fühlte. Ich wußte erst gar nicht was die wollen, bis mir 
einfiel, daß ich ja gestern ganz lustig war. Aber toi, toi toi, so etwas hat mich noch 
nicht umgehauen. Peter dagegen ging es gar nicht so gut, er hatte am Abend die 
Schnapsflasche mit der Weinflasche verwechselt. Meine Crew bewies sich wieder 
mal als hartnäckige Langschläfer-Truppe. So ziemlich alle anderen liefen früh aus 
nur die SHANTY kam nicht aus dem Tee, obwohl Südwind und damit Kreuzen 
angesagt war. Als vorletzte lief die GYPSY aus, Christian bot uns an, die SHANTY 



durch das Fahrwasser rauszuschleppen. Er fuhr aber erst noch Kreise im 
Hafenbecken, bis ich Jens von der Toilette geholt hatte. Nach Gedser ging es dann 
los mit der Kreuz. Der Wind ließ wurde schwächer und schwächer, und immer aus 
Süd. Nach 7 Stunden hatten wir die Hälfte des Weges nach Warnemünde geschafft. 
Da legte ich mich in die Koje, um ausgeschlafen zu sein, wenn ich Montag früh im 
Ölzeug und unrasiert auf Arbeit erscheine. Es hat doch Vorteile, wenn man in 
Warnemünde arbeitet. Aber so gegen 21 Uhr wurde ich wegen Gewitter an Deck 
gerufen. Wir waren kurz vor Warnemünde. Nachdem wir das imposante, aber 
harmlose Gewitter abgeritten hatten, ging es nach Warnemünde rein. Wir hofften, 
daß das Gewitter noch etwas Wind brachte, aber nach der Fährlinie Warnemünde - 
Hohe Düne war der Wind alle. Die Schleppleine wurde angeschlagen und eine 
Buddel bereitgelegt. Aber es kam kein Motorboot. Dann endlich, Motorboot-
Positionslichter. Unsere Freunde und Helfer: „Nein, wir dürfen sie nicht schleppen.“ -
“Es kann ja sein das wir schmuggeln. Nehmen sie uns auf den Haken, bringen sie 
uns nach Gehlsdorf und durchsuchen sie uns!“ Die Staatsmacht blieb hart. Nicht mal 
die paar hundert Meter in den Yachthafen von Warnemünde schleppten sie uns. Also 
Paddel raus und los ging’s. Die Crew eines Schleppers aus Tallinn beobachtete das 
Spektakel interessiert. Nach dem Festmachen fuhr uns ein Freund von „Bodensee“ 
nach Hause. 
Am Montag versuchten Jens, Michael und ein Kumpel von Michael die SHANTY nach 
Gehlsdorf zu segeln. Dienstag früh um halb Eins klingelte bei mir das Telefon. Jens 
war dran und faselte irgendwas von einer guten und einer schlechten Nachricht. Die 
gute Nachricht: sie sind in Gehlsdorf, die schlechte: sie haben es nur bis zum 
Yachtclub Warnow e.V. geschafft. Und ich soll sie dort abholen. Unterwegs erzählten 
sie, daß sie zwischendurch noch eine Stunde in einer Reuse fest hingen, bis sie 
mitbekamen warum es nicht weiterging und loskamen. 
Am Dienstag vor der Vorstandssitzung shanghaite Michael noch Frank vom Early 
Bird, ich fuhr beide hin und am Dienstag um 18.30 beendete die Shanty ihren 
Herrentagstörn. 
 


