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Es sollte mal wieder eines der üblichen „Nysted-Wochenenden“ werden. Freitag 
abend baute ich erst einmal unseren neuen Kocher ein und mußte Klaus Starthilfe 
geben, da die Batterie seines Fords runter war. 
Am Sonnabend früh kam dann meine Crew, Anne, ihr Freund und zwei Bekannte. 
Nach einer Einweisung ging es los. Da Flaute war, mußte Rudolf wieder in Aktion 
treten. Im Yachthafen Warnemünde gingen wir erst einmal bei BUK längsseits, der 
auf seinen Einsatz als Startschiff bei der IDM der OKs wartete. Das Ablegen erfolgte 
dann unter Segeln.  

Vor Warnemünde 
bewunderten wir das 
Regattafeld der 
Drachen, die unter 
Spinnaker dahinzogen. 
Wir hatten einen guten 
Anlieger in Richtung 
Gedser. Das Hoch Dirk 
versorgte uns mit 
ausreichend Sonne und 
Wind: Segeln wie es 
sein sollte. 
Etwa 8 sm vor Gedser 
machte sich dort 
schlechtes Wetter mit 
Wolken und Regen 

breit. Wir entschlossen uns erst, den Kurs in Richtung Darßer Ort zu richten, 
entschieden uns aber dann doch wieder für Kurs Gedser. Vorsorglich brach ich mein 
Mittagessen ab und schlug zur Leichtwindgenua die Fock 3 an und drehte ein Reff 
ein. Nachdem wir das Ölzeug anhatten, ging es los. Es war allerdings nur eine kleine 
Böenwalze. Nachdem das Unwetterchen durch war, hatten wir Flaute. Nach Gedser 
waren es noch ca. 7 sm, nach Nysted 15 sm. Da Rudolf bei Paddeln immer etwas 
viel Lärm macht, entschieden wir uns für Gedser. Die Sicht war super, man konnte 
von Gedser den Kühlturm und das Kesselhaus vom Steinkohlekraftwerk in Rostock 
sehen.  
Kurz vor dem Abzweig vom Fährhafenfahrwasser zum Fahrwasser zum Yachthafen 
sagt ich Kathrin, die an der Pinne saß, sie solle ja nicht die letzte Tonne schnippeln. 
Das tat sie natürlich auch nicht, aber eine schicke dänische Yacht (klassischer Riß, 
Holzrumpf) machte vor, wie man es nicht machen sollte. Sie schnippelte die letzte 
Tonne und pachtete ein Grundstück. 
In Gedser ging es nach dem Aufklaren an den Strand baden und Frisby spielen. 
Abends holten wir die Back, den Wein und etwas Knabberkram raus und machten es 
uns im Cockpit bequem. 

Anne und Ulf 



Irgendwann standen zwei 
Dänen in  Uniform auf dem 
Steg und wollten etwas von 
uns. Nach einigen hin und her 
hatten wir ihnen klar gemacht, 
das wir deutsch und englisch 
könnten. Da mir das Ganze 
komisch vorkam, ging ich mal 
nach vorne. Einer der beiden 
hatte eine weiße Uniformjacke 
an, der andere eine blaue. 
Beide trugen kurze Hosen. 
Einer meinte, Bill Clinton sei 
in Kopenhagen und er wolle 
kontrollieren, ob wir seine 
Sicherheit gefährden würden. 
Da beide schon etwas dun 
klangen, fragte ich, ob sie ein 
Bier haben wollen. Darauf hin 
zogen sie lachend weiter, 
ohne Bier. Also waren sie 
wohl doch schon ziemlich 
blau. 
Am nächsten Morgen liefen wir nach einem ausgiebigen Frühstück aus. Mit 3  
Windstärken und Halbwind ging es gen Rostock. Kurz hinter Gedser sahen wir etwas 
fender-ähnliches schwimmen, was sich als abgerissene Fischerboje entpuppte und 
an Bord genommen wurde. 
Mit der Boje übten wir dann Mann-über-Bord-Manöver, wobei zwischendurch nicht 
nur die Boje, sondern auch Kathrins Mütze außenbords. Aber wir sammelten beides 
wieder ein. 
Bei 5 kn ließ ich hinten einen Fender als Badeboje raus und stürzte mich in die 
Fluten. Ich hätte aber vielleicht besser einen Rettungsring nehmen sollen, denn ich 
schnitt dauernd unter, bis ich die Boje verlor. Aber Anne kreiste mich mit der 
Badeleine ein und ich enterte wieder an Bord. Als Ulf dann badete nahmen wir 
sicherheitshalber die Fock weg und reduzierten die Geschwindigkeit auf 2,5 kn. 
Vor Warnemünde wurde dann auf 4 m Tiefe geankert. Ich blieb als Ankerwache an 
Bord, während die anderen badeten. Als die ersten schon wieder an Bord kamen, 
begann der Anker zu slippen. Die anderen kamen dann auch und der Anker wurde 
neu ausgebracht. Dann sprang ich noch mal hinein, wusch die Bordwand und kratzte 
die Seepocken von der Opferanode. 
Auf der Warnow überholte uns eine Dehler 31. Auf Ulfs Wunsch machten wir etwas 
Regattahektik. Da der Wind mal von achtern und mal von der Seite kam, wurde in 
regelmäßigen Abständen die Fock ausgebaumt. Als wir die Dehler fast wieder 
eingeholt hatten, bargen sie die Segel und motorten weiter. 
Kurz vor dem Anlegen schoben wir in einer Bö noch einmal soviel Lage, daß Stefans 
Fotoapparat mit dem gerade voll gewordenen Film über Bord ging. 
Nach dem Anlegen wurde aufgeklart und wir beschlossen den Törn mit einem Eis im 
Conti. 
 

Sonne und Wind 


