
Der große Sommertörn der Shanty 
Dirk Schietke 
 
Eigentlich sollte der große Sommertörn über 5 Wochen mit Crewtausch gehen. Aber 
für die ersten beiden Wochen, in denen Jens den Skipper machen wollte, wurde 
nicht ausreichend Crew gefunden. Für meinen Part, die restlichen drei Wochen fand 
ich mit Ach und Krach und  öffentlichen Aushängen genug Leute für zweimal 9 Tage 
zusammen. Die erste Crew bestand aus Regina „Tina“ Dahlhaus und Dirk Ulbricht 
von der U2.  Die zweite sollte aus Volker Claus und Niels Rickert bestehen. Aber 
Niels hatte seine Diplomarbeit um eine Woche verlängert und fiel damit aus. Zum 
Glück konnten wir noch Dirk Ulbricht wiedergewinnen, so daß wir wieder zu dritt in 
See stechen konnten. 
 
Teil 1: Belte und Sund 
 
Am 23.7. trafen wir uns früh im Verein. Ich machte die SHANTY startklar, während 
Tina und Dirk bunkerten. Bei wenig Wind wurde nach Warnemünde motort. Unter 
Segeln ging es dann bei Sonnenschein nach Nysted. Vor Warnemünde begegneten 
wir noch dem Regattafeld der H-Boote, die um die Weltmeisterschaft segelten. 
Abends gab es in Nysted ein schönes Softeis und die einzige (!!!) Flasche Wein, die 
Tina und Dirk gebunkert hatten.  
Am nächsten Morgen segelten wir mit raumen Wind in den Guldborgsund hinein. 
Über Land zogen einige dicke, schwarze Regenwolken. Vor der Brücke von 
Nykøbing lagen westlich und östlich vom Sund zwei dicke Wolken, die langsam 
ostwärts zogen. Wir hofften, noch zwischen diesen beiden Niederschlagsgebieten 
durch die Brücke schlüpfen zu können. Aber diese wurde kurz vor unserer Nase 
zugemacht. Dirk und ich konnten uns gerade noch die Öljacken anziehen und Tina 
war unter Deck als es losging. Mit langsamster Fahrt drehten wir ca. 50 Minuten 
unsere Kreise, bis die Brücke wieder geöffnet wurde. Innerhalb dieser Zeit 
sammelten sich 40 mm Niederschlag in einer Tasse, die in der Plicht stand. Als die 
Brücke öffnete hieß es „Hebel auf den Tisch“, aber wir kamen nicht über 2,5 Knoten. 
Bei der langsamen Fahrt hatten wir uns Seegras mit der Schraube gefangen. Nach 
einmal voll zurück liefen wir gleich 2 Knoten schneller. Zum Glück kam die Sonne 
wieder durch und trocknete unsere nassen Sachen.  
Die Brücke bei Guldborg öffnete dafür extra für uns, ohne daß wir warten mußten. Da 
Flaute war, motorten wir, wenn nicht gerade ein laues Lüftchen wehte. Als wir dann 
abends Femø anliefen, kamen schon wieder zwei Yachten raus und ankerten. Im 
Hafen war alles zu und wir kurvten eine Viertelstunde im Hafen rum. Keiner wollte 
uns ans Päckchen lassen, also gingen wir kurzerhand bei einer riesigen, verlassenen 
Motoryacht längsseits, die an der alten Fähre lag. 
Am nächsten morgen war wieder Flaute bis Schwachwind. Wir nahmen Kurs auf 
Vejrø, mit der Option bei Wind nach Omø weiterzusegeln. Wir entschlossen uns für 
Letzteres. Vor Vejrø konnten wir den Start eines Wasserflugzeuges beobachten. Da 
wir ziemlich spät auf Omø einliefen, bekamen wir wieder nur einen Platz im 
Päckchen. Mit Dirk nutzte ich das klare, warme Wasser zum Baden und Tauchen. 
Abends wurde am Strand gegrillt und eine Flasche teurer Omø-Wein geleert (Tina 
zog jedoch ihre persönliche Droge Apfelsaft vor).  



Am nächsten Morgen entdeckte ich 
die GYPSY im Hafen. Wolfgang war an 
Bord. Er wollte rund Seeland gehen 
und dann die GYPSY irgendwo an 
Christian übergeben. Wir entschlossen 
uns auch, in den Großen Belt zu 
segeln. Wie üblich wehte eine 
schwache Brise, mit der wir es 
schafften, die GYPSY zu überholen. 
Wolfgang hatte jedoch nur seine 
Selbstwendefock oben, während wir 
mit Leichtwindgenua segelten. 
Kurz darauf (ich schlief gerade auf 
meinem Lieblingsplatz, dem Vorschiff 
mit der zweiten angeschlagenen Fock 
als Kopfkissen) als ich von Tina und 
Dirk geweckt wurde. Der Grund war 
eine Schule Schweinswale, die 
achtern unseren Kurs kreuzten.  
Kurz darauf begann der Wind aus 
West aufzufrischen. Wir überlegten, 
uns schon vor der neuen Brücke einen 
Hafen zu suchen, aber das Gewitter 
zog südöstlich vorbei und wir 
passierten die Brücke, nachdem wir 
uns an den vielen Fähren 
vorbeigeschmuggelt hatten. Da wir 
Kerteminde wegen der Windrichtung nicht anlaufen konnten, entschieden wir uns für 
Mullerup auf Seeland. Nach Hafenhandbuch ein Motorboot-Yachthafen, was sich 
jedoch vor Ort nicht bestätigte. Da es regnete wurde die Plane über die Plicht 
gespannt. Aber wir gingen trotzdem nach einem Spaziergang durchs Dorf in die 
vornehme Gaststätte im Hafen. Wir haben dort für zwei Bier und Tinas Droge etwa 
20 DM bezahlt, aber dafür haben wir auch drei Stunden dort gesessen.  
Am nächsten Tag kreuzten wir zurück nach Omø. Bei der Brücke mußten wir reffen, 
hatten dann aber einen Anlieger, der richtig Spaß machte. Auf der Mole von Omø rief 
uns jemand zu, wir sollten in den Fischereihafen fahren, weil alle Boxen besetzt 
seien. Dann machte jedoch mit einem kräftigen Pfiff aus seiner Trillerpfeife der gut an 
seiner weißen Mütze erkennbare Hafenmeister auf sich aufmerksam und wies uns 
einen Platz zwischen den Dalben zu, so daß wir frei im Hafenbecken zwischen den 
Stegen lagen. Da wir doch recht schmal sind, mußten auf Weisung des 
Hafenmeisters zwei Yachten in einer Box etwas Platz machen und wir konnten uns 
dazwischen legen. Eine Windmessung auf der Mole ergab 6 Beaufort, in Böen 7. Als 
wir so vor der Südmole rumstanden (darauf war es zu naß), lief eine dänische kleine 
Segelyacht unter Fock ein. Vom Außenborder war die Abdeckung runter, er lief nicht. 
Nach einem mißlungenen Aufschießer zum Bergen der Fock (was nicht gelang) 
wurde die Nordmole gerammt. Zum Glück der weiblichen Crew waren dort am 
Molenkopf noch ein paar Dalben vor den Steinen, so daß sie im Endeffekt ohne 
Schrammen davonkamen, nur der Bugkorb hatte eine etwas andere Form. Natürlich 
hielten die meisten ihre Videokamera bzw. den Fotoapparat hoch, anstatt zu helfen. 
Ich muß zugeben, wenn der Film nicht alle gewesen wäre hätte ich auch ein Foto 

Omø Leuchtturm 



gemacht. Wir machten uns zügig zur SHANTY auf, schnappten uns den letzten 
verbliebene Fender und machten uns auf zum Abhalten der Yacht von der Mole.  
Nach Wetterbericht und Hafenmeister sollte es am nächsten Tag mit 6-7 aus West 
blasen. Also richteten wir uns auf einen Hafentag ein. Am nächsten Tag ging es erst 
zur Omø-Bank und danach zum Einkaufen. Die Omø-Bank ist niedlich. In einem der 
alten Fachwerkhäuser ist ein Raum, so ca. 5 x 5 Meter groß, mit einem Tresen in der 
Mitte, einer Angestellten und dem Vorgängermodell von „Franz Jäger Berlin“ in der 
Ecke (der Schlüssel 
steckte!). Und dabei gibt es 
keine Polizei auf Omø! Das 
ist wahrscheinlich auch die 
Ursache für eine in 
Deutschland undenkbare 
Personenbeförderungsart, 
nämlich dem Transport von 
4 bis 6 Kindern im Pkw-
Anhänger. 
Eine Windmessung auf der 
Mole ergab 5-6 Beaufort, die 
nach Wetterbericht abflauen 
sollten. Wir entschlossen 
uns, in Richtung 
Kærrebecksminde oder Vordingborg auszulaufen. Es wurde noch ordentlich gerefft 
und die Fock 4 angeschlagen und dann ging’s los. Ein älterer Segler aus dem 
Westen unseres vereinigten Landes bewunderte vorher noch die Ossi-Segler, die 
„mit ihren kleinen Booten“ bei jedem Wetter ausliefen. Sein Truppentransporter, den 
er sich mit seiner Frau teilte, konnte wahrscheinlich eine frische Brise nicht ab. 
Die vom Wetterbericht angesagte Wellenhöhe von 1 bis 1,5 m stimmte und das 
Segeln machte richtig Spaß. Nur bei den Untiefentonnen zwischen Venegrunde und 
Knudshoved kam eine dunkle Wand und zwang uns die Fock wegzunehmen. Dort 
überholten wir zwei schwedische Yachten, eine nur unter stark gerefftem Groß und 
eine mit ca. auf einen Quadratmeter gereffter Rollfock. Es war ganz lustig 
anzusehen, wie die beiden über die Wellen hüpften. Wir sahen bestimmt ähnlich aus. 
Tina gab sogar freiwillig die Pinne ab, da es ihr zu schwer wurde Ruder zu gehen. 
Sonst war sie kaum von der Pinne wegzubekommen. 
In Vordingborg angekommen, stolperte ich im Hafen gleich über Klaus und Eddie, die 
von Vejrø gekommen waren. Die beiden hatten wohl noch „einen auf  die Mütze 
bekommen“, der etwas stärker war als „unser“ dunkles Wölkchen. Abends überfielen 
wir noch Klaus und Eddie und schwatzten noch bis nach Mitternacht. 
Am nächsten Morgen ging es mit durchwachsenem Wind nach Klintholm, wo wir an 
einer großen Motoryacht ins Päckchen gingen. Da hieß es dann immer Klimmzüge 
machen, wenn man an Land wollte. 
Am nächsten Tag drehten wir bei fast Flaute noch eine Runde um Mønsklint und 
bewunderten die hohen Kreidefelsen. Von dort ging es nach Darßer Ort, da Tina den 
Hafen unbedingt kennenlernen wollte. Da fast alles voll war, mußten wir vor 
Heckanker an den Steg gehen. Erstaunlich war, daß die Mücken uns ziemlich 
verschonten. 

„Bergsteigen“ in Klintholm 



Am nächsten Morgen liefen wir noch 
mit der Leichtwindgenua aus, eine 
Stunde später mit Fock 4 und 2 Reffs 
im Groß. Bei einer Wende wunderte 
ich mich, wieso der Großbaum so tief 
hing. Das tut er zwar rollgerefft immer, 
aber so doll? Des Rätsels Lösung: Der 
Schäkel am Fall hatte sich gelöst. Also 
erst mal Groß runter und Rudolf 
aktiviert. Dann wurde die Dirk als Fall 
genutzt und bei 5-6 Beaufort gen 
Warnemünde gekreuzt.    
Beim Einlaufen in Warnemünde sahen 
wir die RIKE vorn am Passagierkai 
liegen, davor eine kleine Yacht und ein 
Küstenwachboot.  
Hansi erzählte später, das er beim 
Einlaufen jemanden im Fahrwasser 
bei den Baggern in Rettungsweste 
rumschwimmen sah. Erst dachte er, 
dort wird geübt, aber dann im 
Fahrwasser? Dann hat er den Typen 
an Bord geholt. Er war beim 
Segelbergen außenbords gegangen. 
Seine Frau saß apathisch im Cockpit 
und entging nur knapp dem „Delphin“. 
Nach  266 sm und größtenteils guten Wetter und schönem Segeln legten wir nach 9 
Tagen wieder in Gehlsdorf an. Dort mußte Dirk Dirk mit der Dirk in den Mast 
hochziehen, damit der Schäkel am Fall erneuert werden konnte. 
 
Teil 2: Bornholm 
 
Nachdem ich am Freitag mit Volker gebunkert und Dirk schanghait hatte, 
verabredeten wir uns für den nächsten Morgen. Sonnabend ging es dann los. Es war 
wieder mal Flaute und Rudolf  mußte arbeiten. Vor Warnemünde zogen wir die 
weißen Tücher hoch und es ging langsam vorwärts. Später frischte der Wind auf und 
es ging gut voran. Wir rechneten uns aus, nach Darßer Ort den Spi setzen zu 
können, aber der Wind drehte und es hieß kreuzen. 
Als es dann abflaute mußte Rudolf seine Pause beenden und uns nach Barhöft 
paddeln, wo wir im Dunkeln zwischen der PASSAT und der POTOSI anlegten (natürlich 
nicht den Flying-P-Linern, sondern so benannnten Plasteschüsseln). 
Am nächsten Morgen motorten wir wegen Schwachwind von vorn zwischen Rügen 
und Hiddensee gen Norden. Am Dornbusch durfte Rudolf ruhen und wir kreuzten 
weiter. Nach Arkona hofften wir Halbwind zu haben, aber es war wieder eine Kreuz. 
Da der Tag sich dem Ende entgegen neigte, entschlossen wir uns, den neu 
eröffneten Yachthafen von Lohme anzulaufen. Da der Wind sich gelegt hatte, 
motorten wir wieder. Lohme war zwar in der Seekarte eingezeichnet, nur der neue 
Hafen nicht. Volker meinte, in der „Yacht“ hätte gestanden, die Einfahrt sei durch ein 
Leitfeuer gekennzeichnet. Wir sahen aber bloß ein Licht. Für den Fall, daß wir die 
Hafeneinfahrt nicht finden, beschlossen wir zu Ankern. Hinter uns sah man die 
Positionslichter eines Maschinenfahrzeuges (später stellte sich heraus, daß es ein 
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Katamaran war, den wir bei Arkona überholt hatten). Da wir dachten, er kenne sich 
vielleicht aus und nahmen Gas weg, aber er tat das gleiche. Also langsam ran und 
mit den Taschenlampen gesucht. Von einem Leitfeuer war nichts zu sehen, nur ein 
weißes Licht (wie sich herausstellte war es der weiße Sektor des Sektorenfeuers). 
Die Molenköpfe waren unbeleuchtet. Als wir dieses Hindernis überwunden hatten, 
wurden wir erstmal von dem Sektorenfeuer geblendet. Nachdem wir wieder gucken 
konnten, suchten wir uns eine der vielen freien Boxen mit stählernen Dalben aus. 
Diese sind so breit, daß man mit einem Katamaran hinein kann und so lang, daß ein 
Supertanker reinpaßt.  
Als wir fest waren, 
bemerkten wir den 
ekelhaften Geruch von 
Braunalgen. Aber wir 
blieben. Die 
Katamaranleute, die mit 
einem Schlauchboot den 
Hafen inspizierten, 
entschlossen sich zum 
Ankern. Der Abend wurde 
dann noch mit einer Flasche 
Wein beendet, den wir auf 
diesem Törn etwas 
reichlicher gebunkert hatten. 
Am nächsten Morgen sah 
ich die GYPSY im Hafen 
liegen. Nach Wolfgangs Angaben wußte ich, daß Christian und Annett jetzt drauf 
sein müßten. Da ich wußte, das beide Langschläfer sind, wartete ich, bis sich dort 
etwas bewegte und klopfte dann an. Erstmal guckte mich ein fremder junger Mann 
an, der sich dann als Mitsegler von Christian herausstellte. Die GYPSY wollte auch 
nach Bornholm, notfalls mit Motor und Autopilot. Wir hatten aus Zeit- und 
Windmangel Bornholm abgeschrieben und wollten in den Rügenschen Gewässern 
bleiben.  Da es im Hafen abartig stank, legten wir nach einem kurzen 
Einkaufsbummel ab und frühstückten in der Flaute treibend. 
Danach ging es je nach Wind oder kein Wind unter Segel oder Maschine nach 
Saßnitz, wo wir Diesel bunkerten. Von dort motorten wir mit Unterstützung des Groß 
weiter in Richtung Moritzdorf. Die Einfahrt in die Having wäre beinahe problematisch 
geworden, denn ein Stellnetz war quer durchs Fahrwasser gestellt. Im Hafen von 
Moritzdorf holte sich Volker noch ein Grundstück. Von der UNI gewohnt gab er 
Hartruder und Gas bei Vorausfahrt, aber unseren Langkieler setzte er damit nur 
fester in den Schlamm. Vom anderen Ufer bekamen wir das Angebot, uns übers 
Spinnakerfall zu krängen. Aber zum Leine hinüberwerfen war es zu weit, also zog 
Volker sich aus und sprang unter dem Gepfeife und Gejohle einiger Frauen, die auf 
der ASGARD saßen, ins Wasser und brachte die Leine rüber. Nachdem wir wieder frei 
gekommen waren und im Päckchen lagen, ging’s auf ein paar Bier auf die ASGARD. 
Für alle, die die ASGARD nicht kennen: das ist ein 1881 in Schottland gebauter 
Schoner, der jetzt in seinem Laderaum eine urige Kneipe beherbergt. Der 
Kneipenchef war ziemlich in Sorge, da ein Gewitter aufzog und seine Tochter mit 
einem Pirat auf dem Bodden unterwegs war. Wir hatten den Piraten gesehen und bei 
dem Wind hätte er es nie nach Moritzdorf geschafft. Wie sich später herausstellte, 
hatten sie Göhren angelaufen.  

Dirk Ulbricht und Volker 



Volker versuchte ziemlich ausdauernd, die beiden Kellnerinnen zu fotografieren 
(wobei fast ein ganzer Film draufging). Zum Abend begann dann ein schönes 
Gewitter, dessen Blitze die Nacht erhellten. Am späten Abend verblieben noch 4 
Jungs (bei denen wir im Päckchen lagen) 2 Berliner Segler, die blonde Kellnerin und 
wir auf der ASGARD. Nachdem der Zapfenstreich von der Kellnerin immer weiter 
hinausgeschoben wurde, endete das Ganze in zwei Skatrunden. In der einen zog die 
Kellnerin zwei von den Jungs das Fell über die Ohren und in der anderen einer der 
beiden Berliner den anderen beiden Jungs.  
Nachdem wir am nächsten Morgen von den beiden Kellnerinnen mit frischen 
Brötchen versorgt worden waren, ging es bei gutem Segelwind nach Stralsund. An 
der Ziegelgrabenbrücke hatten wir einen kurzen Aufenthalt, bevor die Hebel-auf-den-
Tisch-Regatta um die Liegeplätze an der Nordmole begann. Dort trafen wir auf den 
RASMUS. Am Abend gingen wir ins Kino und danach in die Pizzeria im Hafen. Am 
nächsten Tag besuchten wir das Meeresmuseum und abends guckten wir uns den 2. 
Teil von „Jurassic Park“ an.  
Von Stralsund ging es dann nach Ralswiek, wobei wir super Segelwind hatten. Dort 
fanden wir Detlef von der UNI vor, der mit ein paar Bekannten unterwegs war. 
Nachdem wir uns die Enthauptung des Likedeelers Klaus Störtebecker nebst 
Feuerwerk angeguckt hatten, füllten wir zusammen mit Detlef und seinen Leuten an 
Bord der SHANTY noch einige Flaschen mit Luft. 
Ziel des nächsten Tages war Hiddensee. In einer Stralsunder Kneipe hatten sich 
einige Segler über den neuen Hafen von Neuendorf unterhalten. Dort wollten wir hin. 
Der Wind meinte es gut mit uns, aber vor dem Hafen stand ein Schild, daß der Hafen 
gesperrt sei. Aber zwei Kaimauern inklusive Dalben waren schon fertig und dort 
lagen schon zwei Yachten. Also liefen wir erstmal ein und machten in einer Box fest, 
deren Dalben vielleicht maximal 7 
Meter von der Kaimauer entfernt 
standen. Nachdem wir uns mit 
Springs gut vertäut hatten, ging 
Volker los um zu fragen, ob wir dort 
liegenbleiben dürften. Aber das war 
verboten, obwohl die Hafenanlage 
soweit fertig war. Vielleicht braucht 
man auf Hiddensee keine Gäste 
mehr. In Vitte versuchten wir es gar 
nicht erst, weil wir dem 
geldgierigen Hafenbesitzer keinen 
Pfennig für seinen übermäßig 
teuren Hafen in den Rachen 
werfen wollten. Blieb also bloß 
Kloster. Dort setzten mich Volker 
und Dirk an der Pier ab, die für die 
Fleischdampfer reserviert war. Ich fragte nach Liegemöglichkeiten, aber da war nur 
ein rostiger alter Anleger am Fahrwasser. Also verabschiedeten wir uns von 
Hiddensee und segelten Richtung Dranske oder Wiek.  
Nach einigen Diskussionen entschieden wir uns für Dranske, da man von dort 
schnell zur Ostsee baden kann. Die Boddengewässer waren zwar sehr warm, aber 
voller Algen. Nachdem wir das letzte Tonnenpaar vom Fahrwasser nach Dranske 
passiert hatten, hielten wir auf den Steg zu, an dem dort die Yachten lagen. Und 
Rumms, da saßen wir auf Grund. Weiter landeinwärts sah man eine Kette von 
Kanistern, die als Bojen ausgelegt waren. Zuerst vermutet ich, das es eine private 
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Betonnung der Eingeborenen ist. Nachdem wir frei waren gleich wieder aufsaßen, 
stieg ich aus und analysierte die Wassertiefen um die SHANTY. Die vermeintliche 
Privatbetonnung entpuppte sich als Nichtschwimmerbegrenzung der Badestelle. Wir 
versuchten es mit Krängen, 
Motoren, mit Spi-Bäumen 
abstoßen. Nichts half. Also 
schwamm ich den Anker aus, der 
Baum wurde mit der Bullentalje 
ausgefiert und ich hing mich mit 
meinen Massen hinein. Nichts 
ging. Ein Motorboot namens 
SCHNECKE mit 30-PS-Außenborder 
bot Hilfe an. Wir reichten unser 
Spi-Fall rüber, damit sie uns 
Krängen konnten. Aber sie warfen 
Anker, weil sie Öl nachfüllen 
mußten. Irgendwie schien ihr Motor 
nicht richtig zu laufen, denn sie 
fragten uns, ob wir eine Zündkerze 
hätten. Nach einiger Zeit schafften 
wir es freizukommen (mit Vollgas, 
Krängen, zwei Mann im gefierten 
Großbaum und einer schob). Dabei 
standen Volker und ich im 
Großbaum. Ich in Badehose, 
Volker in voller Bekleidung. Da die 
Baumnock tief ins Wasser tauchte, waren Volkers Schuhe und Hosen sofort naß. Als 
wir frei waren versuchte Volker auf dem Baum ins Schiff zu kriechen, aber er rutschte 
ab und hing am Baum im Wasser und konnte vor Lachen kaum aufs Schiff kommen. 
Wir sollten hinter der SCHNECKE herfahren, denn das richtige Fahrwasser bog vor 
dem letzten Tonnenpaar ab und führte im großen Bogen zum Steg. Wir wollten das 
aber nicht riskieren und warfen den Anker, damit er vorbeikommen konnte und seine 
Leine, die noch an unserem Spi-Fall hing, und eine Buddel Rum abzuholen. Er kam 
aber nicht. Da Dirk der einzige war, der noch trocken war, mußte er mit Buddel und 
Tampen an Land schwimmen und denen aufs Schiff legen. 
Als er wieder zurück war, liefen wir in Richtung Wiek ab. Dort legten wir im Dunkel an 
und machten erstmal Mittag. Am nächsten morgen sahen wir, daß wir neben dem 
Wrack einer Fähre lagen, die ausgeschlachtet wurde. Da man sich den Klos im 
Hafen ohne Vollschutz nur auf 10m nähern konnte und es kein Trinkwasser gab, 
legten wir sofort ab. Vor Dranske, allerdings nicht im Bodden, sondern auf der 
Ostsee, wurde geankert und gefrühstückt. Man konnte sehr gut die Strömungskante 
zwischen dem kalten, klaren Ostseewasser und der Boddenbrühe sehen.  
Dann ging es unter Spi in Richtung Gedser, bis, wie so oft, die Große Flaute kam. 
Also mußte Rudolf wieder die Arbeit aufnehmen. Nördlich von Darßer Ort 
errechneten wir, daß wir im Dunkeln in Gedser ankommen würden. Da und das nicht 
gefiel, entschlossen wir uns, die Mückenhochburg Darßer Ort anzulaufen. 
Dort fanden wir noch einen Platz an der Mooring. Abends gab es dann das eine und 
andere Fläschen Wein und Mücken, Mücken und nochmals Mücken.  
Abends rückte noch der Seenotkreuzer aus. Ich schlief im Cockpit und konnte noch 
einige Sternschnuppen beobachten, bevor ich einschlief. Mal sehen, ob meine 
Wünsche in Erfüllung gehen. Nach dem Auslaufen konnten wir die weißen Tücher 
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hochziehen, aber bald mußte Rudolf wieder paddeln. Vor Warnemünde konnten wir 
dann den Spi hochziehen und liefen so in das Getümmel der Hanse-Sail ein. Alles 
war voller Segler, die STETTIN dampfte herum und über unseren Köpfen donnerte 
eine Tante Ju hinweg.  
Nach 9 Tagen, 292 Seemeilen und 40 Motorstunden legten wir gesund und braun- 
bzw. rotgebrannt wieder in Gehlsdorf an. 


