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Dieses Jahr sollte es mal wieder nach Laboe zur Veteranenregatta gehen. Jedoch 
hatte keiner der Bootsführer Urlaub für die An- und die Abreise bekommen. Also kam 
bloß die UNI-Methode in Frage (Freitag abend lossegeln, die Nacht durchmachen, 
Sonnabend Regatta Segeln, danach Siegerehrung, Ablegen und zurücksegeln). 
Donnerstag abend bunkerte ich im Schweiße meines Angesichts bei tropischen 
Temperaturen Speis und Trank sowie Diesel. Gegen 7 Uhr kam Klaus Gehlhaar mit 
einem Geschäftspartner und wir überführten die SHANTY nach Warnemünde, um am 
nächsten Tag etwas Zeit zu sparen. Kurz vor Warnemünde wollte ein Schlepper mit 
Schute uns als Fender zwischen der Schute und dem Passagierkai benutzen als er 
einer Fähre auswich. Dabei scherte die Schute mächtig aus, aber wir konnten noch 
mal entwischen. In Warnemünde gab es dann eine gute Flasche Rotwein bis uns ein 
Bekannter von Klaus abholte. 
Freitag ging es dann mit dem Seesack zur Arbeit. Ich hatte Tina, Niels und Klaus so 
zwischen  zwei und drei Uhr bestellt, aber ich konnte mich selbst erst kurz nach drei 
von der Arbeit loseisen. Also war ich der Letzte an Bord. Es ging gleich los. Ich 
mußte erstmal das Funkgerät und das GPS mit Strom versorgen, da die Strömlinge 
irgendein Hindernis im Kabelstrang nicht überwinden konnten. Das war auch 
notwendig, denn es war draußen diesig bis neblig. Nachdem ich den Elektrokram in 
Ordnung hatte, macht ich mich an die ausgerissene Lattentasche des ganz alten 
Groß (das “neue“ Groß ist auch schon 12 Jahre alt). Während ich dabei war, machte 
Niels etwas Eintopf, was an sich nicht tragisch war. Jedoch stolperte er nach dem 
Abwaschen über die Großschot und traf zielgenau den Kompaß mit dem Kochtopf. 
Das hielt der Kompaß natürlich nicht aus. Also wurde der Peilkompaß montiert, der 
aber leider keine Beleuchtung hatte. Die Gameboy-Navigation half auch nicht weiter, 
da das GPS nichts anzeigte. Zum Glück hatte ich mein neues Fernglas mit 
Peilkompaß mit, das wir dann gut gebrauchen konnten. 
Abends döste ich schon etwas vor mich hin, als es auffrischte. Irgendwann machte 
es laut Peng - Peng -Peng - Peng -Peng - Peng -Peng und die mit 
Druckknopflaschen angeschlagene Fock hing frei als Blister in der Luft. Also ging ich 
nach vorne, um sie gegen die Fock 3 auszuwechseln. Dummerweise hatte ich jedoch 
kein Ölzeug an. Gleich nach der zweiten Welle war ich bis zu den Knien naß. Aber 
erst mal wurde das Fock-Problem gelöst und dann noch das Groß gerefft. Danach 
zog ich mich erst mal trocken an und bereitete mir mein Nachtlager zwischen den 
Salonkojen auf den Segelsäcken, wo ich mit voller Montur (Ölzeug, Rettungsweste, 
Lifebelt) hinlegte, falls Klaus mich brauchte, der mit Niels die erste Wache 
übernommen hatte.  
Gegen 4 Uhr übernahm ich mit Tina. An Fehmarn waren wir schon vorbei. Die 
Wolken rissen auf und einige Sterne guckten durch. Eine halbe Stunde vor dem 
Einlaufen in Laboe sagte ich Klaus Bescheid, der schon wach war. Niels wurde durch 
den starken Schwell eines Dampfers an Deck gescheucht. 
In der Hafeneinfahrt lag schon die UNI. Wir gingen um 5 vor 9 als vierte in ein 
Päckchen am Seenotrettungskreuzer. Ich ging sofort los, um uns anzumelden. Wir 
bekamen die Startnummer 277. Ich sprintete gleich zur Schifferbesprechung weiter, 
die um 9 anfangen sollte. Zu Glück begann sie etwas verspätet. Im Bierzelt gabelte 
ich dann auch Jens und  Andrea auf, die am Abend vorher mit dem Zug gekommen 
waren. 
Zurück auf dem SHANTY wurde alles vorbereitet. Das alte Groß hatten Klaus und 
Niels schon angeschlagen. Ich kletterte nochmal in den Mast, da das Bändsel, das 



ein Fockfall hielt, durchgescheuert war und sich das Fall in den Mast verzogen hatte. 
Neben uns lag ein Schiff, auf dem mit zwei großen Lautsprecherboxen der Hafen mit 
Karel Gott, alten Peter-Maffay-Schlagern („Und es war Sommer ...“) und ähnlichem 
beschallte wurde. Das Ablegen gestaltete sich etwas chaotisch, da der Hafen wie 
immer total überfüllt war. Bei einer Turnübung an einem Klüverbaum gab es sogar 
Applaus.  
Vor dem Start dümpelten (nach Veranstalterangaben) ca. 240 Boote und Yachten 
vom Piraten bis zur 12-m-R-Yacht in der Flaute. Die Beschallung durch den 
„Musikdampfer“ mit deutschen Schlagern wurde fortgesetzt. Die Startzeit um 11 Uhr 
war schon vorbei, aber kein Vorbereitungs- und Startsignal kam. Dann kam 
irgendwann Wind und es ging los. Wahrscheinlich ist das an der Förde immer so 
oder die Regattaleitung hatte Rasmus bestochen. Es ging jedenfalls relativ flott bei 
vielleicht 3 Beaufort voran. Zu Tina’s (und meiner) Freude kam auch mal (wenn auch 
kurz) der Spi zum Einsatz. Da Bahnverkürzung war, brauchten wir bloß eine Runde 
drehen und bekamen unser „Hupe“ beim Zieldurchgang. Die durch die 
Bahnverkürzung gewonnene Zeit nutzten wir zum Ankern, Mittagessen und Baden. 
Als wir dann im Hafen einliefen war alles schon ziemlich voll. Wir wollten bei der UNI 

längsseits gehen, die an den Angelkuttern lag. Aber den Platz beanspruchte der 
Seenotkreuzer zum Wenden. Also woanders ran. Danach war dann Treffen und 
Biertrinken auf der UNI, wo auch Wolfgang und Barbara Voigt erschienen.  
Der Käpten von dem Angelkutter nebenan veranstaltete mit Albrecht noch paar 
Intelligenztest-Spielchen und bot uns so noch etwas Unterhaltung. 
Danach ging es zur Siegerehrung. Dort bekam die UNI noch ihren Preis vom letzten 
Jahr für die „Längste Anreise“, da sie damals schon vor der Siegerehrung 
zurückgesegelt sind. Eigentlich ist dieser Preis nicht gerechtfertigt, da wir drei Boxen 
weiter zu segeln hatten. Dieses Jahr ging der Preis an einen Norweger, der nonstop 
von Bergen anreiste.  
Leider belegten sowohl wir als auch die UNI keinen Platz. Kurios war noch ein Pokal, 
der aus einem massiven Doppelkreuzpoller bestand und der von zwei Männern an 
eine Seglerin überreicht wurde, die unter dem Gewicht in die Knie sank. 
Nachdem sicher war, daß wir nichts gewonnen hatten, wollten wir Fotos begucken 
gehen. Da gerade die Ergebnisse ausgehängt wurden, zog es uns dorthin. Wir 
hatten den 8. von 11 Yachten in unsere Klasse belegt. An der Kasse im Fotozelt 
überraschte uns und Volker ein Puzzle zu 50 DM. Dabei war jedoch nicht der Preis 
so überraschend (obwohl recht hoch), sondern das Motiv: Die UNIVERSITAS mit gut 
erkennbarer Crew.  
Nachdem sich noch etwas Kultur in Form von Musik und Dia-Shows reingezogen 
wurde, legten wir um Mitternacht ab, nachdem einige Probleme mit der Elektrik 
beseitigt waren. Da wir zu jetzt sechst waren, fuhren wir drei Wachen á 2 Mann und 
4 Stunden. Zu Glück bekam ich mit Niels die dritte Wache, d.h. ich konnte bis 8 Uhr 
durchschlafen. Kurz vor der Fehmarnsundbrücke krabbelte ich an Deck und 
übernahm die Wache. Der Rest verkrümelte sich unter Deck, nur Tina zog es vor, im 
Schlafsack auf dem Vorschiff zu schlafen. Wir mußten hoch am Wind laufen. Da es 
etwas auffrischte und Gischt überkam, bändselten wir die alte Großbaumpersenning 
an den Seezaun, damit sie nicht naß wurde. 
Da die Wolken sich verzogen bekamen wir bald schönstes Segelwetter (Niels nannte 
es „Sonntag-Nachmittag-Kaffee-Wetter“). Vor Poel begann eine hohe 
Algenkonzentration, von der auch vorher in der Presse berichtet wurde. Unsere 
beiden Biostudentinnen versuchten sofort Proben zu nehmen. Jens badete sogar in 
der Brühe, deren obere Schicht wohl sehr warm gewesen sein soll. 



Zwischendurch bekamen wir noch Besuch von einem kleinen Vogel. Wie ich später 
mit Vogelbestimmungsbuch herausbekam war es ein Grauschnäpper. Er hüpfte auf 
Deck herum und flog ab und zu auf, wenn ihn jemand durch eine ungewollte 
Bewegung aufscheuchte. Irgendwann flog er dann in Richtung Küste weiter. 
Kurz vor Warnemünde, wir liefen hoch bei Nordost, drehte der Wind innerhalb von 
ein paar Sekunden auf Süd. Darauf folgte schlagartig eine Temperaturerhöhung von 
ca. 5-10°C und es roch wie in einem trocknen Kiefernwald. Südwind, das hieß auch, 
die Warnow hinaufzumotoren. Am Passagierkai lag ein riesiger Kreuzfahrt-
Katamaran, dessen Kabinen sogar eine kleine Loggia haben. Bei Sturm macht es 
bestimmt Spaß darauf. Kurz vor dem Dunkelwerden legten wir dann wieder in 
Gehlsdorf an und klarten auf. 


