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Da wir in der diesjährigen Ausgabe „Stralsunder Segelzeitung“ abgebildet waren und 
mal wieder Regattasegeln wollten, war zum 13./14. Juni „Rund Rügen“ eingeplant. 
Erst mal mußte aber die Crew geplant werden, denn Regatta wollten alle segeln, 
aber Zeit zur Überführung der SHANTY hatte zunächst kaum einer. 
Nach einigem Hin und Her fanden sich neben Niels und mir noch Jens und Andrea 
als Crew zu Hinsegeln. In Stralsund sollten dann Klaus und Stephan zusteigen. Die 
Rücktour war wetterabhängig entweder für das Wochenende oder eine Woche 
später durch Klaus geplant. 
Mit Niels bunkerte ich am Donnerstag nachmittag und als Jens abends kam ging es 
los, erstmal nach Warnemünde, um Andrea im Yachthafen abzuholen. Da 
Schwachwind von vorn kam und wir es eilig hatten (Start war Freitag abend und wir 
mußten uns noch anmelden) wurde motort. Von Warnemünde aus wurde 
weitermotort, der Wind kam genau von vorn. Als ich dann gegen 4 Uhr mit Niels die 
Wache antrat, war totale Flaute, aber gute Sicht, Darßer Ort, Dornbusch, Gellen, 
Barhöft waren super zu sehen. Ab und zu mußte mal der Tankdeckel geöffnet 
werden, um den Unterdruck aus dem Tank zu lassen (Die Tankentlüftung war an 
einer unzugänglichen Stelle verstopft). 
Niels wollte irgendwo im Sund ankern, aber ich wollte nach Stralsund rein und in den 
Yachthafen zum Ausschlafen. Letzteres taten wir dann auch und legten uns neben 
die UNIVERSITAS. 
Von dort ging es dann nach dem Ausschlafen zur Ziegelgrabenbrücke, wo wir an 
einem Dalben festmachten. Dort bekamen wir Besuch von einem hungrigen Schwan, 
den wir mit Apfelstücken fütterten. Als Dank dafür biß er unseren Fender. Da bei 
seinem Flügel eine Schwungfeder herausstand und so aussah, als sei sie total lose, 
beschloß ich, mir diese Feder zu „besorgen“. Als der Schwan mit dem Verspeisen 
eines Apfelgriepsches beschäftigt war, griff ich zu. Aber die Feder war noch ziemlich 
fest. Jedenfalls zuckten wir beide zurück, der Schwan vor Schreck und ich aus Angst 
vor einem Angriff durch den Schwan. Daraufhin verzog er sich und kurze Zeit später 
ging die Brücke auf. Also durch die Ziegelgrabenbrücke durch und dahinter in den 
Yachthafen. Kaum waren wir dort, sprangen auch schon Klaus und Stephan an Bord. 
Zuerst ging es zum Regattabüro, wo wir die Unterlagen und eine schöne Plakette 
bekamen, unser Startgeld löhnten und die vorläufige Starterliste begutachteten. Vom 
ASV z.R. waren noch die UNI und der RASMUS mit von der Partie. Heino kam zu Fuß 
zur Meldung im Regattabüro und dann zu uns. Seine Crew und das Schiff kamen mit 
dem nächsten Brückenzug.  
Im Hafen lagen so einige Renner, u.a. einer namens GERONIMO (wie der Americas-
Cupper aus dem Film „Wind“), mit Gennackerbaum, modernsten Linien und allem 
Schickimicki. Aber dazu später. Die UNI kam mit dem Brückenzug kurz vor dem Start 
und legte sich hinter der Brücke an einem Dalben in Warteposition. Wir fuhren auf 
dem Weg zum Start zur Begrüßung mal kurz vorbei. Der Startzeitpunkt für die 
Gruppe, in der die UNI startete, lag 10 Minuten vor unserer Gruppe. Ich meinte zu 
Herbert, sie mit diesem Vorsprung vor uns starten, damit sie noch eine Chance 
gegen uns haben. Herbert wußte gar nicht, was er auf diese Provokation erwidern 
sollte, er guckt nur grimmig. 
Unser Start war dann nicht der beste, aber gleich danach ging der Spi hoch und wir 
lieferten uns Kämpfe mit den uns umgebenden Schiffen, zu denen auch der RASMUS 
gehörte. Im Greifswalder Bodden waren die Spinnaker immer noch oben und es 
begann dunkel zu werden. Der Wind frischte auf. Wir nahmen dann noch vor der 



Kursmarke Tonne Böttchergrund Ost den Spi runter. Der RASMUS behielt seinen noch 
oben und geigte fürchterlich und schoß ab und zu mal in den Wind, soweit das in der 
Dunkelheit noch zu erkennen war. Nach der Regatta erfuhren wir dann, das ihnen 
der Spi aus den Lieken geflogen war. 
Hinter Böttchergrund Ost ging es dann hoch ran. Nach und nach wurde das Groß 
stückchenweise weggerollt, die Schwerwindgenua blieb oben. Das Segeln wurde 
zunehmend nässer, die Bereiche um den Niedergang herum wurden komplett 
durchnäßt, darunter auch mein Seesack, wodurch ich nichts Trockenes mehr 
anzuziehen hatte. Jens und Andrea verzogen sich in ihrer Freiwache 
unverständlicherweise ins Vorschiff zum Schlafen. Bei dem Gegenangebolze war da 
natürlich kein Schlaf möglich, weswegen Jens sich in eine der freien Salonkoje legte. 
Zu seinem Pech bekam ich das nicht mit und feuerte das Rettungslicht (dessen 
schon geflickte Halterung wieder kaputt ging) mit Schwung in die vermeintlich leere 
Koje auf Jens’ Kopf.  
Niels verzog sich in den Salon zwischen die Kojen. Klaus und Stephan kämpften im 
Cockpit und ich lagerte mich in voller Montur im Niedergangsbereich, um bei Bedarf 
(Reffen, Kartenarbeit, Kaffee reichen) bereit zu sein. Als ich etwas eingenickt war, 
wurde ich auf unsanfte Weise von einem fliegenden Schnellkochtopf geweckt, der 
mich am Kopf traf. In einer Welle hob er sich in einer „wunderschönen Parabel“ (Zitat 
Klaus) aus der Kochtopfhalterung, übersprang die Leiste vor dem Kocher und 
landete auf mir. 
Klaus kämpfte draußen nur in T-Shirt, Öljacke, durchnäßter Hose und mit 
Stoffturnschuhen gegen zunehmende Winde und Wellen. 
Bevor ich mich um 3 Uhr zwischen den Salonkojen in den Spinnaker wickelte, ging 
wurde das Gebolze ziemlich unerträglich, zumal ich müde, naß und durchgefroren 
war. Nachdem Stephan, der in einer Salonkoje lag, es nicht mehr nach draußen 
schaffte und mir auf den Rücken kotzte, fütterte auch ich die Fische. Um 6 Uhr holte 
mich Jens heraus. Wir waren immer noch an der Stubbenkammer, in etwa genauso 
weit wie um 3 Uhr, als ich in die „Koje“ ging. Es wurde die Frage gestellt, ob wir 
abbrechen und umdrehen wollen oder bei steigender Wellenhöhe und 6-7 Bft. noch 
ca. 3 Stunden bis Arkona gegenanbolzen wollen. Wir entschieden uns für ersteres. 
Zu dem Zeitpunkte kämpfte der RASMUS gleich in der Nähe mit einem gebrochenen 
Fockfall. Heino erzählte später im Hafen, wenn jemand vorgeschlagen hätte, Saßnitz 
anzulaufen, dann hätte er sofort zugestimmt. 
Wir nahmen das Groß weg und segelten mit der Schwerwindgenua zurück in 
Richtung Greifswalder Bodden. Niels wollte erstmal etwas zu Essen machen. Das 
Brotschapp war allerdings voller Wasser. Also wurde z.T. nasses Brot gegessen. 
Komischerweise war das Wasser nicht salzig. Später stellte sich heraus, das er der 
Tee aus der Thermoskanne gewesen war. Durch die nasse Kleidung und den Wind 
fror ich jämmerlich und versucht mir eine weitestgehend windgeschützte und sonnige 
Stelle an Bord zu suchen und fragte mich, wieso man sich freiwillig so etwas antut. 
Wir überlegten, ob wir Saßnitz anlaufen und warm duschen sollten, entschieden uns 
aber zur Weiterfahrt nach Stahlbrode. Dort sollte geduscht und das Schiff soweit 
trockengelegt werden. Dann sollte es nach Stralsund, wo Klaus’ Auto stand, 
weitergehen. Im Bodden hieß es dann wieder hoch an den Wind. In die Einfahrt des 
Strelasundes hätten wir kreuzen müssen. Also Genua weg, gerefftes Groß hoch und 
Rudolf aufgeweckt. Nach ca. 15 Minuten schlief Rudolf wieder ein. Nach erneuten 
Startversuchen nach Tankentlüftung und zuschalten der zusätzlichen 
Kraftstoffpumpe ging er wieder aus. Also die Kraftstoffleitung entlüftet. Wieder kein 
Erfolg. Dekompressionshebel herumgelegt und mit der Kurbel langsam 
durchgedreht: das Einspritzen war deutlich zu hören. Kraftstoff bekam er also. 



Dekompressionshebel wieder zurück und mit der Kurbel durchgedreht - er hatte 
überhaupt keine Kompression, nicht mal ansatzweise war ein Widerstand zu spüren. 
Es blieb also keine Wahl, wieder die Segel hoch und den Sund aufgekreuzt. In 
Stahlbrode duschen fiel damit aus. Ich zermarterte mir den Kopf, warum der im 
Winter überholte Rudolf keine Kompression hatte. Es gab drei Möglichkeiten: 
Kolben-Zylinder-Baugruppe, Zylinderkopfdichtung oder die Ventile. 
Eine undichte Zylinderkopfdichtung hätte man gesehen und gehört. Und wenn man 
bei undichter Zylinder-Kolben-Baugruppe einen Diesel zum Laufen bekommt, dann 
läuft er weiter und geht nicht aus. Das hatten wir ja im letzten Jahr ausreichend 
testen können. Also blieb nur die Möglichkeit eines Ventilschadens. 
Nachdem wir schon eine Weile gekreuzt sind und Niels Essen gemacht hatte, 
pachteten wir zweimal kurz einen Acker, kamen aber schnell wieder frei. 
Vor Stralsund machte ich noch mal den Kompressionstest mit der Andrehkurbel. Und 
siehe da, Rudolf verdichtete wieder. Als das Fahrwasser immer enger wurde startete 
ich Rudolf. Und er lief. Mit Groß und Rudolf legten wir wieder in Stralsund an. Dabei 
bemerkte ich ziemlich starke Vibrationen im Steuerbordmotorfundament. 
Nach dem Anlegen erfuhren wir, daß wir nicht die einzigen waren, die abgebrochen 
hatten. Ca. 2/3 der Teilnehmer hatten aufgegeben. U.a. auch GERONIMO, der durch 
die Öffnung des Gennackerbaumes langsam halb vollief und fast abgesoffen war. 
Rund „Hiddensee“ wurde gleich mit Bahnverkürzung gestartet, also doch nicht rund 
rum. Es gab dort aber trotzdem Mastbruch und ein ZK10-Kutter kenterte. 
Wir meldeten uns beim Hafenmeister an und bei der Regattaleitung ab. 
Anschließend wollte Klaus in die Sauna. Alle andren schlossen sich an. Vorher 
kamen noch Heino und Peter vom RASMUS vorbei und wir schnackten etwas über die 
Regatta. 
Die ausgesuchte Sauna war schon zu, aber in der Nähe war ein Griechisches 
Restaurant. Das diente als Alternative. Zurück im Hafen gingen wir zur Party und 
beguckten uns die Ergebnislisten. RASMUS und UNIVERSITAS hatten die Regatta 
durchgehalten. Dafür hatten wir keinen Bruch gehabt. Der Uni war ein Unterwant 
gebrochen. Bei den Yxilons (bei denen niemand aus unsere Jollengruppe teilnahm 
!!!) waren zwei der drei gestarteten Boot DNF. 
Die Party war ziemlich lau, also verholten wir uns in die Koje. Selbst die lauten Züge 
auf dem Rügendamm konnten mich nicht wecken. Um 6.40 Uhr wurde dann der 
Seewetterbericht gehört. Er versprach Winde von 4-6 aus Ost bis Südost. Um 7.20 
legte wir dann ab. Klaus und Andrea fuhren mit dem Auto zurück. Wir passierten die 
Brücke und legten uns zur Reparatur des Motorfundamentes (eine Schraube hatte 
sich verdünnisiert) in den Yachthafen auf dem Dänholm. Dort ersetzte ich mit einigen 
Mühen und Fluchen die Schraube, die natürlich an einer der unzugänglichsten 
Stellen saß. 
Zum Ablegen fehlte Rudolf wieder die Kompression. Aber unter Segel ablegen 
klappte auch. Durch den Sund und die engen Fahrwasser konnten wir gut segeln. 
Nachdem wir um den Bock herum waren ging der Spi hoch und erst Darßer Ort 
wieder runter. Unterwegs näherten wir uns einem Hiddensee-Vierteltonner. Der 
wollte sich aber nicht überholen lassen und zog zusätzlich zum Spi am Großbaum 
(bei geborgenem Großsegel) einen zweiten Spi hoch. Jetzt kamen wir langsamer 
ran. Dann zog er noch das Groß wieder soweit hoch, das es den Spalt zwischen den 
beiden Spinnakern abdeckte. Jetzt kamen wir nicht mehr heran. 
Hinter Darßer Ort ging es mit mehr oder weniger Halbwind und 6-7 Knoten gen 
Rostock. In Warnemünde und Rostock lagen massenweise Schutzbleche aus aller 
Herren Länder, die an der Nato-Übung „Baltops“ teilgenommen hatten. Den Krach 
von einer Bühne auf dem Passagierkai konnte man schon draußen auf der Ostsee 



hören. Zum Anlegen lief Rudolf wieder und Sonntag abend waren wir wieder heil und 
sicher in Gehlsdorf angekommen. 
 


