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Nach einigen Wirren in der Crew-Zusammenstellung (einige wollten mit, andere 
konnten nicht), segelten Michael, Niels, Anja von der U2 und ich am Freitag abend 
los. Micha war die Woche gerade wegen der Unruhen aus Indonesien ausgeflogen 
worden und hatte jetzt Urlaub.  
Freitag abend ging es los, der Wetterbericht versprach 4 Bft. aus SO bis O. Also 
planten wir in Richtung Hæsnes / Grønsund zu segeln. Aber da in Warnemünde der 
Wind aus Nord blies und unsere Heck-Positionslaterne einen nicht auffindbaren 
Wackelkontakt hatte, entschlossen wir uns zu einer Übernachtung im Warnemünder 
Yachthafen. Bei dem Wind ergab das Dank der fehlenden Mittelmole einiges 
Geschaukle. Morgens bestaunten wir die neuen Sanitäreinrichtungen des Hafens 
(die digitale Anzeige der verbleibenden Duschzeit mit Warmwasser und die 
höhenverstellbaren Warmluft-Handtrockner, die somit auch zum Haare fönen ohne 
Verrenkungen nutzbar sind).  
Es blies aus NO und ging zügig voran, sowohl mit den Meilen auf der Logge als auch 
mit dem Reffen. Erst bis zur untersten Segellatte, dann bis zur nächsten. Wir 
entschlossen uns Gedser anzulaufen, um Essen zu Kochen und warm zu Duschen. 
Danach wollten wir vielleicht bis Nykøbing weiter segeln. Im Hafen lag auch die BOE, 
die gestern schon hier angekommen war und wegen viel Wind und nicht so 
erfahrener Crew dort einen Hafentag einlegte. Wir duschten und aßen ersteinmal. 
Dann entschlossen wir uns, auch zu bleiben und am nächsten Tag mit der BOE nach 
Nysted zu segeln. Das ist zwar keine so große Strecke, aber wenn wir früher dort 
wären, könnte man ja mal endlich das dortige Automuseum besuchen. Nachmittags 
stiefelten wir dann zur Südspitze von Falster, führten dort eine Windmessung (7 Bft.) 
durch  und fanden am Strand einen Hühnergott, der täuschende Ähnlichkeit mit 
einem Totenschädel hat. 
Abends luden wir die BOE-Crew ein und machten uns einen gemütlichen Abend bei 
Öllampen, Kerzen und Petroleumlampen (das hatte den Vorteil, das daß Schiff gleich 
geheizt wurde). 
Am nächsten morgen ging es nach dem Ausschlafen bei Spinnaker-Wind und 
Sonnenschein nach Nysted. Eine ganze Menge Yachten hatten das gleich Ziel wie 
wir. Die BOE war ca. 15..20 Minuten vor uns los. Bei dem herrlichen Wind zeigten wir 
den Hafenliegern, die ausschließlich unter Motor ablegten, daß dies auch mit Segeln 
geht. Sicherheitshalber ließen wir aber auch Rudolf im Leerlauf grummeln. Nachdem 
der Spi oben war, überholten wir nach und nach die ganzen anderen Yachten und 
nährten uns der BOE, die mit uns die einzigen waren, die den Spi oben hatten. Als wir 
schon ziemlich nah heran waren, nahm die BOE den Spi weg. Aber der Abstand blieb 
trotzdem konstant und vergrößerte sich dann sogar. Ein Blick durchs Fernglas: der 
Außenborder schob mit. Wir mußten 5 Minuten später auch Rudolf aktivieren, weil 
der Wind einschlief. Im Hafen fanden wir einen Platz neben der BOE, zwischen lauter 
Yachten vom MYC. In unserer ganzen Boxenreihe lagen nur Rostocker, mal von den 
Fischerbooten abgesehen. Dittmar und Elfriede lagen mit dem YELLAND auch im 
Hafen. Nach dem Mittag ging’s es dann in den Park und ins Automuseum. Ich war 
schlichtweg überwältigt, nicht nur vom Eintrittspreis (60 Dkr), sondern vor allem 
durch die Vielzahl der Oldies und das teilweise recht hohe Alter der automobilen 
Schönheiten und Kuriositäten. Besonders tat es nicht nur mir, sondern auch Elfriede 
und Anja, der metallic-weinrote Mercedes SSK aus der Mitte der dreißiger Jahre an. 
Ein Cabrio mit Weißwandreifen und Kompressor, ein heiße Sache. Elfriede kaufte 
sich sogar ein großformatiges Foto von dem edlen Gefährt. 



Anschließend legte wir uns mit zwei Decken in eine stille Ecke in den Park und 
genossen die Ruhe. Micha hatte diese allerdings nicht, rupfte Gras aus und fütterte 
damit die Rindviecher auf der Koppel gegenüber. 
Vor dem Abendbrot spielten wir noch Skat und danach fielen wir mit etwas Wein und 
Knabberkram beim YELLAND ein und schwatzten dort noch bis Mitternacht. 
Am nächsten Tag ging es dann über Gedser mit gutem Halbwind aus Westen gen 
Rostock, wo wir gut wieder ankamen.  
 


