
Geschwaderfahrt nach Nysted (vom Freitag, den 13. bis zum 15. Juni) 
Dirk Schietke 
 
Teilnehmende Yachten: BUK, KRÜSELWIND, RASMUS, SHANTY, UNIVERSITAS 2 
 
Tatort Rostock-Gehlsdorf, Vereinsgelände des ASVzR. Es ist Freitag der 13. und auf 
dem Steg herrscht reges Treiben. Geschwaderfahrt nach Nysted ist angesagt.  
Beim letzten Arbeitseinsatz hatten sich schon die KRÜSELWIND und die SHANTY mit 
verabredet, nach Nysted zu segeln und dort eine Grillparty veranstalten. Vom BUK 
kam später die Zusage. 
Hansi verstärkte die Crew des RASMUS, damit dort außer Sveni nicht nur 
„Kielschweine“ mitsegelten. 
Das Institut der technischen Mechaniker kam nachmittags gerade vom 
Betriebsausflug mit SOLTE SEE, BOE und U2. Als U2-Michael von unserem Vorhaben 
erfuhr, wollte er auch mit. Aber er hatte außer Geert keine Crew. Also wurde 
vereinbart, daß Geert ihn anrufen sollte, wenn er ein paar segelfähige Leute 
zusammenbekommt. Beim „Rund-Tisch-Gespräch“ auf dem Stegkopf schlug Familie 
Lehmann ihren Sohn Paul vor. Dank moderner Kommunikationstechnik (Handy) 
wurde sofort zu Hause angerufen, aber Paul war nicht da. Also entschloß sich 
Familie Lehmann kurzerhand, am Wochenende einen Segeltörn einzulegen. Die 
Läden hatten zwar schon zu, aber wozu gibt’s Tankstellen.  
Da RASMUS und KRÜSELWIND schon am Freitag abend nach Warnemünde auslaufen 
wollten, schloß sich die SHANTY an. Aber wer sollte die U2 fahren? Der Skipper war 
nicht zu erreichen (Er wurde erst um ein Uhr nachts von seinem Glück 
benachrichtigt). Also erst mal Harald M. angerufen und sich die Genehmigung geholt, 
die U2 nach Warnemünde zu verholen. Die nächste Zeit verging mit der Suche nach 
dem Hauptschalter des U2-Wartburgmotors. Ich dichtete unterdessen Rudolf noch 
etwas ab, da sein Kühlwassersystem am Thermostatgehäuse Wasser im Schiff 
verteilte. Einen neuen Gasbowdenzug hatte ich schon am Dienstag montiert.  
Und dann wartete ich auf meine Crew. Ich wollte es einmal Elmar nachmachen und 
mit zwei hübschen Frauen segeln. Als Anne und Stefanie kamen ging es gleich los. 
Rudolf mußte ran, da nur ein laues Lüftchen wehte. 
Unterwegs sammelten wir den mit einem Tampen winkenden und in der Flaute 
dümpelden RASMUS auf. Die Jungs waren so richtig gut drauf, sie hatten ihre zwei 

Kisten Bier auf der 
Strecke von Gehlsdorf 
nach Warnemünde so 
gut wie aufgebraucht 
und Sveni fragte mich, 
wann am Sonnabend 
die Geschäfte in 

Warnemünde 
aufmachen, damit 
nachgebunkert werden 
konnte. 
Die KRÜSELWIND stand 
auch in der Abendflaute 
rum und warf dann 
ihren Außenborder an. 
Ich hatte Stefanie an die 
Pinne gesetzt. Sie die SHANTY-Crew 



fragte plötzlich, was das für eine Boje mit dem roten und dem grünen Licht sei. 
Besagte Boje hatte übrigens auch ein weißes Toplicht und entpuppte sich als 
entgegenkommender Angelkutter. 
Zu dritt (KRÜSELWIND und SHANTY mit RASMUS im Schlepp) legten wir im Yachthafen 
Warnemünde an. Dann wurden die Weinflaschen herausgeholt und die 
Petroleumfunzel an der Großbaumnock aufgehängt. Irgendwann konnte man dann 
auch das typische Geräusch eines Wartburgmotors hören und kurz danach war U2 
auch angekommen. Vom BUK und seiner Crew war überhaupt noch nichts zu sehen. 
Am nächsten Morgen war Flaute und starker Dunst. Also erstmal die Back raus, 
Kaffee für die Mädels gekocht und schön gefrühstückt. 
Beim Auslaufen (Rudolf bekam wieder Arbeit) hatten wir wieder den RASMUS an uns 
zu hängen. Die KRÜSELWIND kam mit dem Außenborder hinterher. Von U2 war erst 
mal nichts zu sehen. Zu dritt motorten wir durch unsere kleine, von Dunstwänden 
umhüllte Welt von ca. 5 Kabellängen Radius.  
Als ich mal vom 
Navigieren wieder ins 
Cockpit kam, fuhr 
KRÜSELWIND plötzlich 
im Winkel von 90° zu 
uns. Hansi rief 
irgendwas von 
Umkehren. Erst dachte 
ich, sie hätte sich zum 
Umkehren 
entschlossen, bis sich 
das Manöver als 
Steuerfehler beim 
Schwatzen meiner 
Crew herausstellte, 
den der RASMUS 

zwangsweise 
mitmachen mußte. 
Dann kam Wind und der Dunst verzog sich auf, also die LWG (Leichtwindgenua) und 
das Groß hoch. Die KRÜSELWIND zog langsam voraus, der RASMUS blieb achteraus 
und die U2 kam ins Sicht. 
U2 entschloß sich, über Östre Märker zu segeln. Ich wählte Gedser als 
Zwischenstopp, damit meine Mädels mal auf Toilette konnten. Mit der „Bordtoilette“ 
konnten sie sich noch nicht anfreunden. Als wir Gedser ausliefen, kam der RASMUS 

auch gerade an und zusammen ging es gen Nysted. Endlich hörte auch der leichte 
Dauerregen auf. 
Unsere Liegeplätze waren dicht beieinander. In Nysted gab es dann einen schönen 
Sonnenuntergang zu sehen. 
Die Grillparty konnte steigen. Hansi hatte interessante Bilder vom Herrentagstörn mit, 
die allgemeine Belustigung hervorriefen, vor allem die von der Party auf der RIKE.  
Dann sah man eine Yacht mit einem riesigen Danebrog als Gastflagge einlaufen. Der 
BUK war auch angekommen. Sie brauchte aber ziemlich lange, um zu unserer Party 
zu stoßen. 
Es gingen wieder die üblichen Alkoholitäten im Kreis rum, roter und weißer Wein, 
Sekt und Aprikosen-Likör und eine Pulle Klarer pendelte zwischen Peter und Sveni’s 
Kollegen. Diese untergruben Sveni’s Autorität als Skipper, indem sie ihn madig 

RASMUS im Schlepp 



machten. Ich bekam auch mein Fett weg, von wegen Autorität als Skipper und 
Anlegen in Gedser zum Toilettenbesuch meiner Crew.  
Am Sonntag morgen war irgendein Volksfest am Hafen. Ich guckte mir nach dem 
Frühstück erst mal eine toprestaurierte alte Nimbus mit Lastenbeiwagen an (Baujahr 
ca. 30er Jahre, 4-Zylinder-Reihenmotor, längs eingebaut mit offenliegendem 
Ventiltrieb). Da leuchteten auch bei Ben die Augen. 
Wir liefen dann als letzte aus, denn wir mußten noch das Groß wechseln. Auf der 
Rücktour fuhren wir auch Östre Märker durch. Es war guter Wind und wir sind schon 
mit einem Reff ausgelaufen. Der Wind flaute dann jedoch ab und ausreffen war 
angesagt. Dann eine größere Fock. Der Wind nahm dann wieder zu und es wurde 
wieder gerefft. Mit 5-6 Knoten ging es dann mit Rauschefahrt nach Warnemünde und 
weiter nach Gehlsdorf. 
Nach dem Anlegen wurde noch etwas warmes zu Essen und klar Schiff gemacht.  
Alles in allem war dieser Törn ein schöner Törn, nicht nur wegen meiner Crew. Es 
hätte zwar etwas mehr Sonne und weniger Regen sein können, aber man kann eben 
nicht alles haben. 


