
„Geschwaderfahrt“ 6./7.6.1998 

Dirk Schietke 
 
teilnehmende Yachten: RASMUS, SHANTY 
Shantycrew: Dirk Schietke, Guido Pronath, Niels Rickert, Bernd Küppers 
 
Diese Jahr bestand unser Geschwader nur aus 2 Schiffen. Die anderen wollten oder 
konnten nicht. Selbst Schuld! 
Am Freitag versprach der Wetterbericht Nordwind mit 6-7 Bft. Diesen bekam ich zu 
spüren, als ich mit der Fähre Schmarl-Oldendorf auf das Ostufer der Warnow 
übersetzte. Bei den Windverhältnissen war ein Auslaufen nicht gerade sinnvoll, 
zumal meine Crew recht unerfahren war. Aber trotzdem wurde die SHANTY klar 
gemacht und kleinere Reparaturen durchgeführt. Sveni kam abends und wir 
beschlossen am nächsten Morgen zu entscheiden. Sveni’s Truppe wollte sowieso 
erst am nächsten Tag anreisen. 
Um 6.40 Uhr wurde dann Wetterbericht gehört: 6-7 aus Nordost. Dazu diesig, 
Gewitterböen und 1,5 m Wellenhöhe. Naja, wir entschlossen uns, mal bis 
Warnemünde zu fahren und dann zu entscheiden zwischen Schatermann und 
Nysted. Aber der Wetterbericht hatte wieder mal zuviel versprochen, bei der 
Warnow-Werft mußten wir sogar motoren. Also Nysted. Mit einem Anlieger bei ca. 5 
Bft ging es los. Der RASMUS hielt sich immer ca. 100..200 m hinter uns. Er überholte 
uns erst, als wir ein Rettungsmanöver für einen unserer Rettungsringe mit Notleuchte 
fuhren. Dieser hatte sich einfach losgerissen. 
Danach wurde aus Sicherheitsgründen (unerfahrene Crew) gerefft. Trotzdem blieben 
wir dem RASMUS auf den Fersen, konnten ihn dann nach dem Ausreffen überholen 
und erreichten vor ihm die Durchfahrt durch die Rødsand-Untiefen. In Nysted kamen 
wir bei Sonnenschein an. Der Rasmus bekam gleich neben uns einen Liegeplatz. Bei 
uns gab es erstmal Mittag, d.h. Guido fabrizierte ein Eintopfgericht und Bernd kochte 
Pfälzer Saumagen. Dazu gab es noch ordentlich Wein, so daß wir zu Sveni’s 
Grillparty schon leicht angeheitert erschienen. 
Nach ein paar Bierchen und Wein und einigen Witzen ging es dann in die Koje. 
Am nächsten Morgen kam die RASMUS-Crew früher aus der Koje und fuhr vor uns 
los. Wir legten erst gegen 10.30 Uhr ab. Dabei schleppten wir die KASPAR OHM, da 
der Wind genau von vorn kam und deren Maschine nur im Rückwärtsgang 
funktionierte. Dabei schaffte Rudolf sogar 2,6 kn (bei Gegenwind und nur 7 
Pferdestärken). 
Noch vor Ostre Märker schlief der Wind fast ein. Niels und Bernd nutzten die 
Gelegenheit zum Baden. Danach ließen wir Rudolf wieder in Aktion treten, da wir 
sonst zu spät in Warnemünde angekommen wären. 
Plötzlich wies Eva nach vorn und rief: „Ein Fisch! Ich habe einen Fisch gesehen!“. 
Nach der Frage nach dem Aussehen des „Fisches“ stellte sich heraus, daß der 
vermeintliche „Fisch“ ein Schweinswal gewesen sein muß. 
Ab und zu versuchten wir es mal ohne Rudolf, aber nur eine kurze Zeit war der Wind 
stark genug, um uns auf 4 kn zu bringen. Als wir in Warnemünde einliefen, zog 
gerade ein Gewitter über Rostock weg, das uns noch einen Wolkenbruch mit ca. 50 
m Sichtweite bescherte. Aber wenigstens war der Regen warm. Und Guido (der mein 
altes Ölzeug anhatte) wußte jetzt auch, warum ich mir neues gekauft habe. 
Bei Anlegen versagte wieder mal die Schaltung, aber das sind wir ja nun schon 
gewöhnt.  
 


