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Da dieses Jahr der Nationalfeiertag auf einen Freitag fiel, ergab das ein langes 
Wochenende. Also trafen sich am  Donnerstag Abend Niels, Tina, Jaqueline und ich. 
Nachdem gestaut war, wurde der Abend bei Petroleumlampenlicht und mit 
Doppelkopf würdig beendet. Eigentlich wollte noch der Schwager meines Bruders 
mitkommen. Aber da er der Technik-Chef des neuen „Adlon“ in Berlin ist und Clinton, 
Gorbi und „Birne“ die Wiedervereinigung feiern wollten und dort abstiegen, war für 
ihn nichts mit freien Feiertagen. 
Freitag früh kam Jens und berichtete vom Seewetterbericht: Nordwest 6, abflauend 
5, abends wieder zunehmend. Also wurde mit Fock 4 und zweimal gerefftem Groß 
abgelegt. Da es durch den Molenumbau im neuen Strom etwas eng war, segelten wir 
unter Maschinenhilfe hoch am Wind durch den Seekanal. Kurz bevor wir raus waren, 
stand die Fock irgendwie komisch, als wenn das Vorliek nicht richtig durchgesetzt 
war. Es war allerdings stramm, nur der Kopf der schon tausendmal nachgenähten 
Fock war abgerissen. Das lag allerdings eher an Altersschwäche der Fock als an zu 
starken Wind. Als wir draußen waren, zogen wird die Fock 3 hoch und rollten noch 
etwas vom Groß weg und konnten Gedser gerade anliegen. 
Jens wurde mit der Zeit etwas blaß und wollte zurück. Niels und Jaqueline hatten 
keine Probleme mit dem Wetter und Tina fand es toll. Jens erzählte dann, daß es 
Sonnabend und Sonntag auf über 7 Bft. auffrischen soll und erst am Sonntag abend 
wieder abflaut. Deshalb wäre es sowieso sinnlos, nach Dänemark zu segeln, weil 

dann dort festhängen 
würden. Fraglich ist, 
warum er uns das 
nicht gleich gesagt 
hat, sondern erst nach 
dem Auslaufen. Wir 
beschlossen, noch 
eine halbe Stunde bis 
zum 11.05-
Seewetterbericht des 
Deutschlandfunks zu 
warten und dann zu 
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aber dann auffrischte 
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erwartenden 
Geschwindigkeit und 
eventuell schralenden 

Wind ein Einlaufen in Gedser bei Tageslicht nicht möglich sein würde, entschlossen 
wir uns umzudrehen. 
Zurück nach Warnemünde ging es dann raumschots mit im Durchschnitt 6,5 kn. Im 
Wegen Sturm geräumten Yachthafen legten wir neben der UNIVERSITAS 2 an. Die U2-
Crew entschloß sich dann, zum Schnatermann zu segeln. Wir unternahmen einen 
Strandspaziergang. Auf dem Weg zum Strand trafen wir noch Uni-Volker, der abends 
zum Doppelkopfspielen vorbeikommen wollte. Niels schlug vor, im Schwimmbad des 
Neptunhotels baden zu gehen. Aber die Preise, die er in Erinnerung hatte, waren 
schon längst vervielfacht. Dann gingen wir in Jens Wohnung vorbei. Als wir in den 
Hof kamen, roch es wie im Alfred-Brehm-Haus, da überall eimerweise Katzen 

Volker beim Doppelkopfspielen 



rumlagen. In seiner Wohnung konnte man es dann wieder aushalten. Jens blieb 
dann zu Hause, während wir den Abend mit Doppelkopfspielen mit Volker auf der 
SHANTY beschlossen.. 
Am Sonnabend besuchten wir die U2 am Schnatermann und machten einen 
größeren Spaziergang durch die Wälder. Anschließend ging es zurück in den 
Stadthafen, da ich mir noch die Rostocker Bootsaustellung angucken wollte. 
Allerdings waren wir eine halbe Stunde da, bevor die Ausstellung schloß. Und dann 
noch 6 DM zahlen, wobei das Ganze wohl doch nicht gerade gut sein sollte. Also 
guckten wir uns das restaurierte Betonschiff an, das war kostenlos. 
Danach ging’s wieder zum ASV nach Gehlsdorf. Dort war einiges los, Bernd Lange 
und seine Arbeitsgruppe montierte gerade das neue Hallentor und Andreas Weidig 
feierte Polterabend. Zusammen mit Geert und Volker beendeten wir den Abend auf 
der SHANTY mit ... Doppelkopf (wobei Volker mal wieder mit der SHANTY-typischen 
Spielweise seine Probleme hatte). 
Am Sonntag gingen wir vor dem Frühstück in die Neptunschwimmhalle und 
paddelten uns hungrig. Dort erwies sich meine neue Schwimmbrille mit Sehstärke als 
gut, denn ich konnte 2 Spindschlüssel, die irgendwer verloren hatte, beim 
Bademeister abliefern.  
Auf der SHANTY gab es dann ein ordentliches Frühstück. Der weitere Sonntag verlief 
dann mit Faulenzen, Schlafen, Sachen packen und SHANTY klarieren, unterbrochen 
von Motorbootrennen auf der Warnow angucken. 


