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Am 11./12. September sollte ein Nysted-Törn anstehen. Eigentlich wollte Franka 
endlich einmal mit der SHANTY segeln, aber wie immer hatte sie keine Zeit. 
Letztendlich kamen Niels, 2 Stephans und Grit mit. 
In der Woche vor dem Törn fand ich auf meinem Anrufbeantworter einen Spruch von 
Tina vor, daß sie mit Niko und ihrer Ixylon mit nach Nysted wollen. Wir sollten das 
Begleitschiff machen. Ich versuchte, ihr das Ganze auszureden. Aber sie meinte, sie 
hätten die Wetterentwicklung verfolgt und der Törn sei möglich. Der Wetterbericht 
versprach 3-4 aus Ost bis Südost. Aber die erzählen viel, auch wenn der Tag nicht 
lang ist.  
Am Freitag trafen wir uns im Verein und besprachen beim Lagerfeuer, Grill und 
einem kleinen Små Grå das Aktiventreffen. Stephan und Christian überlegten auch, 
mit einer Ixylon nach Nysted zu Segeln, aber das konnte ich ihnen ausreden. Niko 
und Tina machten derweil ihre Jolle seeklar.   

Am Sonnabend 
trafen Stephan 
und Niels 
pünktlich zum 
Frühstück ein. 
Der andere 
Stephan holte 

derweil 
Brötchen und 
Grit ab. Ich gab 
Tina und Niko 
noch einen 
Kompaß und 

den Nico-Signalgeber. Beim Frühstück konnten wir die Bemühungen der U2-Crew 
bewundern, die es innerhalb von anderthalb Stunden schafften, ein Vorsegel  zu 
setzen. Die U2 war übrigens mit Michael, Dirk, Anja, Jens und Christian Gocke 
besetzt. 
Die Ixy legte als erste ab, danach folgten U2 und wir. Nach dem dunstigen Morgen 
folgten Sonne und Hitze sowie wenig Wind, der erst hinter den Molenköpfen 
auffrischte. Dort ging dann der Spinnaker hoch und wir waren etwa genauso schnell 
wie die Iyxlon, die auf der Warnow bei dem leichten Wind viel schneller war als wir 
und auf uns warten mußte. U2 hatte auch den Spi oben, hielt sich aber weiter 
westlich.  
Der Törn verlief dann ziemlich ruhig, wurde nur von einem Rotkehlchen 
unterbrochen, daß auf der Shanty Station machte. Der kleine Piepmatz war ziemlich 
erschöpft und nahm mal hier und mal da Platz, auf meinem Fuß, der Nagelbank, 
dem Rettungsring, dem Seezaun. Später wechselte er dann auf die Ixylon über, die 
neben uns her segelte. Die Besatzung eines Kümos guckte ziemlich verdattert, als 
sie die Jolle mitten auf der Ostsee sahen. Hinter dem Verkehrstrennungsgebiet 
frischte der Wind dann auf. Auf der Ixy nahmen sie die Fock weg, wurden ziemlich 
naß und mußten schöpfen. 

Besuch auf SHANTY 
 



Plötzlich winkten sie und gaben uns zu verstehen, daß wir sie in Schlepp nehmen 
sollten. Vorher wechselte ich aber noch unsere Fock, da es für die große Genua 
langsam zuviel wurde. Der erste Versuch einer Leinenübergabe scheiterte, da Niko 
nicht verstand, wie ich mir das Manöver vorstellte. Ich wollte die Jolle in Luv mit 
Großbaumlängen- plus Sicherheitsabstand überholen, so daß ich für sie während 
des Überholens Lee machte und wir auf Parallelkurs die Leinenübergabe machen 
konnten. Die U2, die durch unser Segelwechselmanöver weiter war als wir, kam 
zurück, um sich das Spektakel anzugucken. Der 2. Versuch klappte dann aber und 
raumschots mit 6-7 Knoten schossen wir mit der Jolle im Schlepp über die Ostsee. 
Da sie noch ihr Großsegel oben hatten, kam die Schleppleine nur selten steif und sie 

surften kräftig mit einem 
großen Knochen im Maul. 
Das Ansteuern von Östre 
Märker war nicht ganz so 
einfach, da wir platt vor 
Laken gehen mußten, 
was bei der Jolle die 
Gefahr einer Patenthalse 
hervorrief. Aber wir 
schafften es und bei der 
Passage von Östre 
Märker nahm die Jolle ihr 
Groß weg. Bei 
Sonnenuntergang legten 
wir in Nysted neben der 

U2 an. Davor gab ich Grit noch eine genaue Wegbeschreibung zum Klo und setzte 
sie am Stegkopf ab, denn sie ihre Augen guckten schon ziemlich weit raus. Die 
beiden Jollensegler waren naß und durchgefroren. Da ich nur noch zwei 
Duschmarken hatte und auch eine heiße Dusche nehmen wollte, gab ich Tina die 
eine und teilte mir mit Niko die andere. Danach wurde der Abend mit Grillen, Små 
Grå- und Biertrinken beendet.  
Am nächsten Morgen wurde 
ausgiebig gefrühstückt. Beim 
Hafengeldbezahlen stellte ich 
fest, daß die Duschmarken 
anstelle von 5 jetzt 7 Kronen 
kosten. Das Wettermärchen 
sprach von bis zu 5 aus Ost. 
Tina und Niko wollten nicht 
mehr mit der Jolle zurück, sie 
hatten die Nase voll. Statt 
dessen wollten Stephan und 
Christian mit der Jolle nach 
Rostock segeln. Niko und Tina 
stiegen auf die SHANTY auf. 
Nach dem Ablegen segelten wir 
den üblichen Weg nach Östre 
Märker, während die Ixy auf 
geraden Weg dorthin. Es wehte 
mit ca. 4 bis 5 Beaufort. Wir 
hatten sie immer in Sicht, sie 

die Yxilon im Schlepp (Grit, Dirk, Niels) 

die Jolle im Schlepp, dahinter U2 (noch weiß 
lackiert) 



sahen aber viele Yachten und wußten bald nicht mehr, welche davon wir waren und 
drehten um. Wir dachten, sie hätten aufgegeben und drehten auch um. Zwischen der 
Nord- und Osttonne trafen wir uns. Damit sie an uns herankommen können, hängte 
ich ein paar Tampen zum Bremsen aus, da wir schneller waren. Als sie heran waren, 
erhielten sie von mir die Weisung, bei uns zu bleiben, ansonsten würde ich sie in  
Schlepp nehmen oder die Seenotrettung benachrichtigen. Bei Östre Märker staunte 
eine andre Yacht nicht schlecht, als sie die Ixylon sah.  
Bald flaute der Wind ab und die Ixylon wurde schneller als wir, blieb aber immer in 
der Nähe. Zwischenzeitlich versorgten wir die Ixy mit Bier (speziell für Stephan) und 
Vitaminen. Vor Warnemünde kochte Niels noch etwas. Der Kochgeruch wurde zwar 
auf der Jolle wahrgenommen, aber sie kamen nicht heran. Ein schriller Pfiff von Grit 
half auch nichts, erst als ich auf dem Nebelhorn „Dorsch tot“ blies, kamen sie zum 
Essenfassen. Kurz vor Warnemünde mußten wir noch einen Holer fahren und 
motorten dann mit der Ixylon im Schlepp die Warnow aufwärts, bis wir bei 
Sonnenuntergang in Gehlsdorf unversehrt wieder anlegten. 
 


