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Vor dem Herrentagstörn war wieder der übliche Bastelbetrieb, um die SHANTY wieder 
einsatzklar zu bekommen. Speziell bei der Elektrik gab es bei wieder Probleme. Als 
fast noch größeres Problem erwies sich die Beschaffung der Mannschaft. Da der BUK 

nicht mitsegelte, konnten wir noch Èva und Guido schanghaien und so den Törn 
sichern.  
Nach Wismar zur Schwedenkopfregatta sollte es gehen. Einige Crews liefen schon 
Mittwoch Nachmittag aus. Wir kamen Donnerstag früh los. Wind 5-6 , in Böen 7 aus 
Nordwest. Das gab eine schöne Knüppelei gegenan. Eva fand das Ganze nicht so 
gut. Sie hing ganz schön durch. Nachdem ich eine Koje für sie freigeräumt, sie 
hinuntergebracht und ihr die Pütz hingestellt hatte, mußte ich selber nach oben und 
mich entleeren. Vor dem BUK passierten wir die UNIVERSITAS recht nah. Es sah ganz 
witzig aus, wie sie über die Wellen hüpfte. Wismar erreichten wir noch vorm 
Dunkelwerden. Jedoch konnte das Anlegemanöver nicht wie geplant mit Rudolf 
stattfinden, da in seiner Dieselleitung ein Leck war, durch das Luft eindrang und ihn 
außer Gefecht setzte. Aber wir bekamen es auch so hin. Der Stadthafen von Wismar 
erwies sich als wenig attraktiv. Die 2 Duschen waren weit weg, schlossen um 10 Uhr 
und bei einer gab es kein warmes Wasser (natürlich die, zu der ich ging). Im Hafen 
lag noch ein Schutzblech, dessen Hilfsdiesel die ganze Zeit lief. Die hatten wohl 
genausowenig Landstrom wie wir. Unser Problem war jedoch ein kaputte Batterie, 
über die sich die heile Batterie entlud. Die berühmt-berüchtigte Herrentagsparty stieg 
leider nicht. Es wurde beschlossen, sie am nächsten Tag in Kirchdorf auf Poel 
nachzuholen. Am nächsten Tag sollte um 14 Uhr die Regatta losgehen.  

Klaus mußte schon früh los, um Geld zu 
verdienen. Er stieß dann am Abend in 
Kirchdorf wieder zu uns. Niels besorgte 
noch Brötchen und die NNN, in denen ein 
Artikel über den ASV z.R. stand. Ich war 
mit Guido noch kurz zur 
Regattabesprechung. Aber es wäre dann 
knapp mit der Zeit geworden, Kirchdorf 
noch anzulaufen. Also beschlossen wir, 
wie die anderen, nicht an der Regatta 
teilzunehmen. Ich reparierte noch das 
Dieselsystem. Der Filter war undicht und 
ca. 10 Liter Diesel-Bilgenwasser-Gemisch 
schwappten in der Bilge. Nachdem dieses 
Problem gelöst war, kletterte ich noch mal 
in den Mast, um den Block des Flaggfalls 
wieder anzubringen. Das war ganz gut, 
denn so bemerkte ich einen fehlenden 
Sicherungssplint der Jumpstagen. Also 
runter und noch mal rauf, um den Splint 
einzusetzen. Nach dem Ablegen, Guido 



entsorgten wir den Bilgendiesel umweltgerecht im Ölhafen und segelten noch ein 
bißchen vor Wismar herum, wobei zu meiner und Guidos Freude auch der Spi  in 
Aktion trat.  
In Kirchdorf war dann schon einiger Schwund bei den ASVern eingetreten, die BOE 

war nach Travemünde gesegelt. Ich sagte mir, daß alle guten Dinge drei seien und 
kletterte zum 3. Mal an diesem Tag in den Mast und klarierte dort eines unserer 
Backstagen.  
Der Rest der ASVer feierte um so doller. Die Kinder fabrizierten aus der Glut des 
Grills ein Lagerfeuer, für deren Holzversorgung wurden dann aber auch die 
Erwachsenen einbezogen. Am nächsten Morgen schwankten dann mehr oder 
weniger nüchterne ASVer auf ihre Boote. Im Hafen zeigte sich mal wieder deutscher 
Yachthafenstandard: eine Toilette für den ganzen Hafen, und auch nur eine (kalte) 
Dusche. Naja, das nächste Ziel war Nysted, die Dänen haben so etwas besser drauf. 
Dorthin wurde zügig abgelegt, da es eine ganze Ecke ist von Kirchdorf nach Nysted 
ist. Zuerst machten wir auch ganz gut Fahrt, bis der Wind einschlief. Ich überlegte 
schon, unter Spi nach Rostock abzudrehen. Zuerst wurde die Angel über Bord 
geschmissen, aber außer einen kleinen Seestern bekamen wir nichts an die Angel. 
Danach frischte es wieder auf und ging mit Rauschefahrt und Halbwind nach Ostre 
Märker  und weiter nach Nysted. Vorher zog die UNI noch an uns vorbei und 
fotografierte. Die UNI gab auch ein schönes Bild ab, so mit rauschender Bugwelle. 
Aber leider waren die Batterien meines Fotoapparates leer und Niels traute sich nicht 
unter Deck, aus Angst, dann die Fische füttern zu müssen.  
In Nysted angekommen gab es ersteinmal Softeis. Danach bekam ich Zweifel an 
meinem Erinnerungsvermögen, denn das Hafenmeisterbüro war weg. Ich strich ein 
paarmal um die Stelle, an der es meiner Erinnerung nach war. Aber nichts. Am 
nächsten Morgen stellte sich dann raus, daß der Hafenmeister umgezogen war und 
jetzt in den Gebäuden weiter nördlich sitzt. Aber zurück zum Abend. Wir enterten die 
UNI, ergattern etwas von Haralds Punsch und lauschte der Geige von Holger, welche 
die Nachtruhe der Hafenlieger störte. 
Am nächsten Morgen ging es dann mit Nordwest 6 nach Rostock. Ich glaube, 
vielmehr braucht man dazu nicht sagen. Die Logge zeigte unterwegs 6,2 Knoten 
Durchschnittsgeschwindigkeit an, das ist mehr als unsere Rumpfgeschwindigkeit! 
Vor uns segelte der RASMUS, an den wir uns langsam herantasteten. Den VAGABUND 

überholten wir noch vor Warnemünde, RASMUS, YELLAND und RIKE griffen wir erst auf 
der Warnow an. 
Hinter den Molenköpfen 
zogen wir den Spi hoch, 
draußen war es uns 
dafür zuviel Welle. Leider 
schralte der Wind und 
wir mußten bei Kvearner 
den Spi wegnehmen. 
Aber YELLAND und RIKE 
waren hinter uns. 
Danach entspann sich 
ein Kampf mit dem 
RASMUS, der von Peter 
Lehmann gesteuert 
wurde. Peter versuchte 
uns auszuluven. Er hatte 
den Vorteil, daß sein leichtes Plasteteil in Böen schnell beschleunigte, aber wir 

die Crew (Stephan, Niels, Eva, Bernd, Guido) 



waren nicht abzuschütteln. Niels und Èva saßen auf der Kante, Guido trimmte die 
Fockschot, Klaus trimmte die Großschot und gab taktische Anweisungen. Ich saß in 
Luv und bediente die Pinne. Mit ca. 5 Knoten erstreckte sich der Kampf bis in die 
Flachwassergebiete. Unser Echolot war kaputt, aber was soll’s, da ist sowieso nur 
Schlamm. Also immer mitgehalten. Und wir kriegten sie. Als Ziellinie dachten wir uns 
unseren Steg. Diese Linie passierten wir zuerst, während der Rasmus gar nicht 
drüber fuhr, sondern gleich in seiner Box anlegte. Peter stellte dann die Behauptung 
auf, Erster sei, wer zuerst am Steg gelegen hätte, also sie. Aber egal, wir haben sie 
überholt. 
Leider hatte Niels am Steg die Logge ausgeschaltet, ohne daß ich vorher die 
Durchschnittsgeschwindigkeit und die maximale Geschwindigkeit ablesen konnte. 
Auf der Ostsee lag die Maximalgeschwindigkeit bei 7,5kn, der Durchschnitt bei 6,2kn 
(das sind 125 bzw. 103% der Rumpfgeschwindigkeit). 


