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Zu einem unserer Nysted-Törns verabredeten wir uns zum 15.7. mit der U2, um dort 
im Hafen etwas Softeis zu essen und zu Grillen. Als Crew konnte ich nur Frederik 
und seinen Bruder Sebastian gewinnen. 
Als ich Sonnabend früh im Verein eintraf, sah das Wetter nicht gerade 
verheißungsvoll aus: alles grau in grau und Dauernieselregen. Egal, es wird 
gesegelt. Also fing ich mit den Vorbereitungsarbeiten an. Wenig später kamen 
Frederik und Sebastian. Frederick sah nicht so gut aus. Seine Klüsen waren noch 
dicht, denn er hatte am Abend vorher seine Semesterausstandsparty. 
Als wir bei Dauerregen ausliefen, kam Dirk von der U2 gerade an. Ansonsten war 
von der U2-Crew noch nichts zu sehen. 
Auf der Warnow konnten wir anliegen. Frederick schlief bei Regen im Cockpit ein. Ab 
den Molenköpfen konnten wir 10° anliegen, das hieß Nysted über Gedser Rende 
anzulaufen. Frederick verzog sich in die Koje, um seinen unterbrochenen Schlaf 
fortzusetzen.  
Da unsere Cockpitentwässerung in Lee verstopft und mittels Draht von oben nicht 
freizubekommen war, fuhren wir kurz eine Wende, denn zum Baden hatte bei dem 
Wetter niemand Lust. 
Langsam, aber stetig raumte der Wind. Da wir aber schon zu weit nördlich waren, 
konnten wir  Östre Märker nicht anliegen und mußten weiter auf Gedser zuhalten. Da 
die später losgesegelte U2 den günstigeren Wind von Anfang an hatte, konnten sie 
gleich Östre Märker anliegen. Der Himmel ließ langsam die Hoffnung auf ein Ende 
des Regens aufkommen. Vor Gedser ging ich als Ausguck in den Bug und genoß 
das Auf und Ab. Plötzlich schoß im grünen Wasser ca. 50cm unter der Oberfläche 
ein spindelförmiger Körper von ca. 80cm Länge von Backbord kommend vor 
unserem Bug durch. Es begann die Diskussion, was das gewesen sein könnte. 
Wahrscheinlich war es eine große Meerforelle oder ein kleiner Schweinswal. Ich 
denke, es war eine Meerforelle, denn die Rückenfinne des Schweinswals wäre 
deutlich zu sehen gewesen. 
Den Yachthafen von Gedser passierten wir unter Segeln. Sebastians Ehrgeiz war es, 
ohne den Motor auszukommen. Also holten wir die Schoten dicht und knüppelten 
Höhe, aber wir schafften es. Langsam hörte der Regen auf. Über Nysted sah man 
schon die Abendsonne scheinen. Hinter Gedser hatten wir dann einen Anlieger bis 
zur Südtonne südwestlich der Einfahrt zum Guldborgsund. Von da aus ging es direkt 
gegenan unter Maschine, denn wir wollten Nysted nicht im Dunkeln anlaufen. Kurz 
vor der Einfahrt trafen wir die U2, welche von Östre Märker kam. Sie bargen auch 
ihre Segel und ließen ihren berühmt-berüchtigten Nebelmacher an, der nebenbei 
auch für etwas Vortrieb sorgt. Da die U2 zuerst vor uns war, sahen wir sie zuerst, 
dann rochen wir sie und dann hörten wir sie. Um den nach Zweitaktabgas 
riechenden Nebelschwaden zu entkommen, legten wir den Hebel auf den Tisch und 
überholten die U2. 
Im Hafen drehten wir erst mal Kreise, aber keine Box war frei. Wir fuhren zurück zur 
Pier an der Hafeneinfahrt. Dabei sagten wir der U2 Bescheid, daß weiter hinten alles 
belegt sei. Sie legten sich dann an die Pier und wir gingen bei Ihnen längsseits. 
Das erste war natürlich der Gang zur Softeisbude. Anschließend folgte im letzten 
Licht der Abendsonne ein kleiner Stadtbummel mit Gang zum Schloß. Dann 
bereiteten wir das Grillen vor. Die beiden Brüder machten Salat und dann wurde das 
ganze Futter zum Grillplatz transportiert, gegart und aufgegessen. Frederick weigerte 
sich standhaft, Bier zu trinken. Am Abend vorher wurde er wohl im Feuerwehrgriff 



nach Hause getragen. Als Frederick mal kurz weg war, fragte mich sein Bruder, ob 
ich als Student auch solche Orgien gefeiert hätte! 
Der Abend wurde dann im U2-Cockpit beendet. Der nächste Tag versprach blauen 
Himmel und Sonnenschein. Nach einem guten Frühstück mußten wir beim Ablegen 
ordentlich in die Spring eindampfen, um bei dem Westwind von der Pier 
wegzukommen. Dieser Segeltag wurde besser als der gestrige: Halbwind und 
Sonnenschein. Besser kann man es gar nicht haben. Der Wetterbericht sprach zwar 
von Regen und Wolken, aber das gab’s beides nur an Land. 
Nachmittags ließ der Wind langsam nach, so daß die Geschwindigkeit vor 
Warnemünde es zuließ, die Angel rauszuhängen. Es biß aber nichts. 
Zum Schluß mußte wegen Flaute Rudolpho noch mal ran, aber das ist immer noch 
besser als bei Flaute und Strom von vorne die Warnow aufzukreuzen. 
 


