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Zu Mittwoch abend hatten wir uns verabredet, die SHANTY „hochzufahren“ nach 
Warnemünde. Wir, das waren Tina, Niels, Jens und ich. Der Sturm, der im durch den 
Molenumbau ungeschützten Hafen Splitterholz fabrizierte, war immer noch nicht 

ganz abgeflaut. Niels war gerade 
beim Bunkern. Angela und Ben, 
die mit Christian auf der GYPSY 

nach Warnemünde wollten, 
meinten wir wollen drei Wochen 
Urlaub machen, als sie die 
Mengen sahen, die Niels gekauft 
hatte. 
Da der Magnetschalter unseres 
Anlasser kaputt war, hatte ich 
Jens Bescheid gesagt, er solle 
einen neuen kaufen. Da er sich 
erst einen Tag vorher drum 
gekümmert hatte, und die Dinger 
bestellt werden müssen, hieß es 
zur Kurbel greifen und Rudolf 
damit zum Leben erwecken. Das 
war etwas problematisch, weil der 
Zylinder sich in einem 
fortgeschrittenen Stadium des 
Verschleißes befindet und es an 
Kompression zur Zündung 
mangelt. Also hieß es immer 
hintereinander Kurbeln: ich, Jens, 
Niels, ich, Jens .... Irgendwann (im 
Stadium 50%iger Erschöpfung) 
versuchten wir, die Starterkabel 

zu überbrücken. Nichts passierte. Also fluchen und weiter kurbeln. Nachdem sich der 
Zustand der 99%igen Erschöpfung eingestellt hatte und sich von meiner Kurbelhand 
schon mehr oder minder großflächige Hautablösungen durch Kollisionen mit der 
Pantryschublade gelöste hatten, fing ich an nachzudenken. Das Ergebnis hieß 
Salatöl, Schraubenzieher und Trichter. Der Schraubenzieher zum Abbauen des 
Luftfilters, den Trichter zum Salatöl in den Ansaugkanal kippen. Und dann... Deko-
Hebel hoch, Kurbel ansetzen, Kurbeln, Deko-Hebel runter und rumpel-rumpel-
rumpel, Rudolf war aus seinem Schlaf erwacht. Also Leinen los und ab geht’s. Niels 
besetzte sofort die Pantry und brutzelte was Gutes, Tina erkämpfte sich die Pinne 
und verteidigte sie tapfer, der Wind krängte uns vor Topp und Takel um 5 bis 10° und 
Jens und ich, wir genossen den Abend und Niels Essen. 
Vor der Gabelung des Fahrwassers beim Überseehafen übernahm ich die Pinne und 
fuhr im Werftfahrwasser entlang, um die Abdeckung der Docks zu nutzen. Irgend 
etwas kam mir komisch vor, vor der Warnow-Werft kurvten einige Boote rum, und 
das bei 8..9 Windstärken abends um 10. Der Schiffsneubau im Dock war 
angeleuchtet, wie immer. Aber irgendwas war komisch. Als wir näher kamen sah ich 
es, das Docktor war offen und ein oranger Bug guckte raus. Als wir dort waren, lag 
die ausdockende MONTEBELLO quer im Fahrwasser. Um an ihr und dem Schlepper 

Protokoll schreiben 



vorbeizukommen, mußte ich das Fahrwasser verlassen und über die Untiefe 
rutschen. Zum Glück klopfte der Grund nicht von unten an. 
Hinter der Fingerpier erwarteten uns dann ca. ein Meter hohe Wellen, heiße Sache! 
Im Yachthafen war kein Mast zu sehen. Alle Schiffe hatten sich in den Alten Strom 
verholt. Dort fuhren wir auch hin und gingen an der GYPSY längsseits. Ben und 
Angela kreuzten kurzzeitig noch mal auf um etwas zu holen und Peter Hauptmann 
guckte mal vorbei. Wir wollten uns dann ‘mal die Schäden im Yachthafen begucken. 
Ich kam aber nur bis zum Bierwagen, um den sich einige ASVer und 505er-Leute 
scharten. 
 
Donnerstag 
Zur Besatzung gehörten heute Dirk Kleist als Schiedsrichter, Anne, Tina, Niels und 
ich. Nach der Besprechung mit dem Wettfahrtleiter verholte ich mit Tina und Ben die 
SHANTY in den Yachthafen, wo wir eine Wendetonne inklusive Anker verstauten. 
Nachdem ich auf der Eröffnung der Regatta mein nicht vorhandenes Redetalent zur 
Schau gestellt hatte, legten wir ab. Mit der riesigen Tonne auf dem Vorschiff bei ca. 6 
Bft. gegenan machten wir kaum Fahrt. Dirk rief eine Motorboot über Funk und wir 
waren den Windfang los. Um noch rechtzeitig vor den 505ern an der Tonne zu sein 
zogen wir noch das gereffte Groß hoch.  
Die Anker gingen gleich verkattet über Bord, erst der Danforth, dann der Stockanker. 
Und wider Erwarten hielten beide sofort.  
An diesem Tag schafften wir es, zwei Wettfahrten durchzuführen. Niels betätigte sich 
wieder als Smut. Erst gab es Salat als Vorspeise und anschließend Spaghetti. Bei 
den Spaghetti schlug dann bei Niels die Kinetose zu und die Spaghetti gingen über 
Bord. Dirk dreht sich um, guckte den Spaghetti hinterher und meinte: “Das nächste 
mal hältst Du das Sieb davor. Die Spaghetti sind doch noch gut!“. 
Bei der 2. Wettfahrt ließ der Wind etwas nach, es zeigten sich 2 Nebensonnen und 
ein falsch herum stehender Regenbogen. Niels nutze das Wetter und ging baden. 
Dirk kletterte nach der letzten Wettfahrt zu Paul und Heidi auf das Motorboot und fuhr 
zur Auswertung gen Warnemünde. Wir zogen die weißen Tücher hoch und segelten 
gemächlich zurück. In Warnemünde angekommen ging’s zur Party. Zwischen durch 
fuhr Anne mich und Tina zu mir nach Hause zum Duschen und CD’s holen. Anne 
hielt sich zum Glück nicht an den aus England stammenden Aufkleber auf ihrer 
Windschutzscheibe: „Drive left“. 
 
Am Freitag früh war Niels verschwunden (er holte seinen Vater und seinen Onkel ab) 
und Tina mußte kurzfristig weg. Also stand ich mit klein Harry alleine da. 
Glücklicherweise war auf dem BUK nebenan nur Angela da, die wir sofort 
shanghaiten. Wie am Vortag wurden die verkatteten Anker über Bord geworfen. Kurz 
bevor das Regattafeld die „unsere“ Tonne das letzte Mal runden mußte, begannen 
die Anker zu slippen. Wir trieben ziemlich schnell auf die Wendeboje zu. Ich warf 
schnell Rudolf an und konnte noch von der Boje wegkommen, bevor die 505er 
angerauscht kamen. Ich hievte sofort die Anker, was nicht so einfach war, da wir kein 
Spill haben und die hohen Wellen das eingeholte Ankertau zum Teil einfach wieder 
zurückgeholten. Währenddessen war Paul vom Motorboot auf die SHANTY 
übergestiegen. Bei den Wellen war das bestimmt nicht einfach. Nach dem 
Ankerhieven wurden beide Anker wieder ausgebracht. Wieder slippten sie. Also das 
gleiche noch mal: wieder Ankerhieven und ausbringen, aber diesmal mit mehr Leine. 
Und wieder slippten sie. Noch mal von vorne das Ganze. Aber da der Zieldurchgang 
nahte. Also ließen wir Rudolf gleich mitlaufen. Während Angela, Dirk und Paul den 
Zieldurchgang notierten, hielt ich die SHANTY mit Halb- bis Vollgas und 



Hartruderlagen auf Position. Die Zielboje wurde bei dem starken Wind öfter flach auf 
das Wasser gedrückt.  
Es gab noch ein paar Probleme mit den Flaggen, denn unser Flaggfall verklemmt 
sich im Block. Aber wir hatten alles im Griff (im Hafen kletterte ich schnell in den Mast 
und klarierte alles). Nachdem alles gelaufen war, stieg Dirk wieder aufs Motorboot 
und wir fuhren mit Paul zurück. Abends fand dann noch die geplante Disko statt. 
 
Am Sonnabend war Niels dann wieder bei uns. Da die GYPSY anderweitig segeln 
wollte, fuhr Christians Vater bei uns mit. Das Ankern fand sicherheitshalber mit 
beilaufender Maschine statt. Es gab gleich Bahnverkürzung. Erst sollten zwei 
Wettfahrten stattfinden, aber das Startschiff blies den zweiten Lauf wegen zu 
starkem Wind ab. Damit waren vier Wettfahrten durchgeführt und die Regatta als 
IDM anerkannt. Dirk stieg gleich wieder auf das Motorboot über. Die erste Phase 
davon sah wie ein Sprung aus, die zweite ... naja, reden wir nicht drüber, er hat’s 
jedenfalls überlebt. 
Nach dem Einlaufen in Warnemünde gab es gesponsorten Kuchen. Das gerade 
stattfindende Drachenfest am Strand wurde durch den Starkwind auch beeinträchtigt. 
Einige der Regattateilnehmer wollten Heino (der den Wettfahrtleiterjob übernommen 
hatte) noch zu einer 2. Wettfahrt überreden. Als später ein Jeton auslief, der vom 
Seenotkreuzer anschließend eingeschleppt wurde, waren alle froh, nicht noch mal 
rausgefahren zu sein. 
Ich fuhr dann mit Niels zurück nach Gehlsdorf. Als ich das gereffte Groß setzen 
wollte, kamen einige Böen mit 8 Bft. durch, also ließen wir das sein. Angelegt wurde 
dann bei 8-10 Bft., die zum Glück in der Box genau von vorne kam. So konnten wir 
uns ganz langsam reintasten. 
Abends stieg dann die Grillparty, nachdem die Regattateilnehmer mit einem 
Ausflugsdampfer aus Warnemünde kamen. Anschließend führte ich mit Heino die 
Siegerehrung durch (oder besser gesagt er mit mir). Die engagierte Band spielte zur 
Zufriedenheit (fast) aller Partygäste und beschloß die Meisterschaft. 
 
 


