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Am Anfang steht wie bei jedem Törn die Suche nach geeigneter und ausreichender 
Crew. Ich habe am Freitag meinen ersten Urlaubstag des Jahres 2000 bekommen. 
Jens Kurth hatte auch Urlaub. Also waren wir schon zu zweit. Jens und Andrea 
hatten keine Zeit. Die Crewstudenten hatten sich in den Semesterferien über 
verschiedene Kontinente verteilt. Niels und Sören bekamen keinen Urlaub am 
Freitag. Zum Glück konnte ich Bernd Küppers überreden, 10 Tage vor seinem 1. 

Staatsexamen 2 Segeltage einzulegen. Also 
war das erste Problem geschafft.  
Ablegen sollte Donnerstag Abend 
stattfinden, dann entweder nach 
Warnemünde, Übernachten und weiter oder 
gleich durchsegeln. Da Jens tagsüber etwas 
Zeit hatte, wurde er zum Bunkern eingeteilt. 
Ich war abends als erster da, tankte und 
klarierte das Schiff. Da unser Kompaß 
kaputt war und wir den guten alten 
Reservekompaß fuhren, probierte ich gleich 
das neu gekaufte Kompaßlicht aus. Der 
Öltank erwies sich jedoch als undicht, also 
mußte ich mit dem Lötkolben ran. Aber das 
Licht war ganz gut. Außerdem spendet die 
Funzel gleich Wärme. Jedoch sollte man 
nicht mit dem Ölzeug rankommen, wenn sie 
heiß ist. 
Bernd und Jens trudelten dann auch ein und 
wir stauten alles. Beim Heraussuchen der 
Seekarten fehlte der Kartensatz von der 

Kieler Förde. Trotz allen Suchens an Bord und in der Kammer. Die Karten waren 
verschwunden. Was tun. Wenn wir es zum Regattastart schaffen wollten, mußten wir 
spätestens morgen früh los. Im Verein war keiner mehr und U2 war in Schweden. 
Wir beschlossen loszusegeln und in Burgtiefe auf Fehmarn den Kartensatz zu 
kaufen. 
Als wir dann um 22.20Uhr Uhr ablegten, war Flaute. Also mußte Rudolpho paddeln. 
Im Überseehafen mußte ich erst mal eine Motorfundamentschraube festziehen. 
Vorn Warnemünde übergab ich die Wache an Jens und verzog mich in die Koje. Das 
war auch ganz gut so, denn so brauchte ich nicht bei Flaute durch den Regen 
motoren. Als ich mich morgens wieder an Deck kämpfte, dämmerte es schon. Die 
Petroleumfunzel am Kompaß war aus. Sie war wohl durch den Wind, der aus 
Westen auffrischte, häufiger ausgeblasen worden und nicht wieder angemacht 
worden. Dänisch kreuzend liefen wir Burgtiefe auf Fehmarn an, um uns Seekarten zu 
besorgen. 
Kaum hatten wir angelegt, kam der Hafenmeister und wollte die Hafengebühr 
eintreiben. Als er erfuhr, daß wir nur kurz etwas einkaufen wollten, verzichtete er 
darauf. 
Burgtiefe ist ein unschöner Hafen, der stark an ostdeutsche Neubaugebiete erinnert 
und in dem die Wessi’s ihre riesigen Motorquatzen mit Fernseher, Geschirrspüler 
und was weiß ich nicht alles auf Hochglanz polieren und ihre Hunde zum Entleeren 
ausführen. Aber es gab einen Yachtausstatter, wo wir unsere Seekarten bekamen. 

Büffeln für’s Staatsexamen 



Weiter ging es dänisch kreuzend bei schönem Wetter gen Westen. Abwechselnd 
gingen wir Ruder, Bernd lernte für seine Prüfung. Zum Mittag machten wir den Motor 
mal aus, damit wir etwas Ruhe hatten.  
Nachmittags sichteten wir noch eine etwa 1,5m lange Banane, die auf der Ostsee 
trieb. Es war aber nicht das vertuschte Ergebnis einer Genmanipulation, sondern ein 
aufblasbares Kinderspielzeug. 
Gegen Abend kam das Marineehrenmal in Sicht und kurz vor 8 Uhr abends wurden 
wir von einem Schlauchboot empfangen, dessen Stander ca. 1,5m lang war und 
dessen Spitze permanent Gefahr lief, sich im Propeller des Außenborders zu 
vertörnen. Sie erkannten uns als Teilnehmer der Veteranenregatta und gaben uns 
Hinweise, wo noch Liegeplätze frei sind und dazu 2 Müsliriegeln ähnelnde Dinge. 
Nach der Aufschrift war unter anderem Hanf drin und es sollte zum Essen (nicht zum 
Rauchen) sein. Ein späterer Test durch Bernd ergab, daß es sich um Wurstersatz für 
Vegetarier handelte und abscheulich schmeckte. Vielleicht hätten wir es doch 
rauchen sollen. 
Jedenfalls war der Hafen noch nicht so voll, daß man trockenen Fußes rüberkam. 
Viele der Kieler Teilnehmer kommen Sonnabend früh und bleiben nur abends zur 
Party da. 
Wir machten Abends noch einen kleinen Rundgang und verkrümelten uns dann in 
die Kojen, denn in der letzten Nacht war der Schlaf knapp. 
Sonnabend früh um 9 Uhr war das Briefing angesetzt, man kann aber auch 
Steuermannsbesprechung dazu sagen. Ich hatte Niels und Sören, die mit dem Auto 
nachkamen gesagt, sie sollen spätestens um 9 Uhr da sein. So können sie uns 
schon anmelden und die Kursunterlagen sowie die Startnummer abholen. Aber bis 
um 9 waren weder Niels noch Sören zu sehen. Ich hatte uns angemeldet und mit 
Wilfried Horns, dem Organisator noch einen Schwatz gemacht. So viele Ossi’s 
scheinen hier nicht teilzunehmen. Wir unterhielten uns über unsere Anreise und die  
UNIVERSITAS, die ja nun leider nicht 
mehr dabei sein wird. 
Nach der Steuermannsbe-
sprechung, die ins Englische und 
zum Teil auch ins Französische 
übersetzt wurde, wußte ich immer 
noch nicht genau, ob Niels und 
Sören schon da sind bzw. noch 
kommen. Also nahm ich noch zwei 
Gäste (ein Pärchen) mit an Bord, 
deren Schiff gerade verhindert war. 
Fabian kommt aus Duisburg und 
Katharina aus Hamburg und beide 
studieren in Cottbus. Im Gespräch 
über Cottbus erzählte Fabian: 
„Stellt euch vor, die essen da 
Pellkartoffeln und Quark mit 
Leinöl!“. Meine Antwort darauf war: 
„Das gibt es heute bei uns auch, 
nur habe ich das Leinöl 
vergessen.“. 
Niels und Sören waren während 
der Steuermannsbesprechung 
gekommen. Egal, dann waren wir 

die Regattacrew (Niels, Bernd, Fabian & Katharina 
(Gäste), Sören, Jens) 



eben zu siebent an Bord. Da Fabian unter uns Fahrtenseglern die meiste 
Regattaerfahrung hatte, wurde er zum Taktiker ernannt. 
Das Wetter war nicht sehr berauschend, wenig Wind und grauer Himmel, der so 
aussah, als fängt es gleich an zu regnen. 
Insgesamt waren die Teilnehmer auf 5 Starts in 10 Minuten Abstand verteilt. Wir 
legten einen guten Nullstart hin. Später stellte sich heraus, daß wir eigentlich einen 
Start früher dran waren. Aber rein rechnerisch hätte das nichts am Zieleinlauf 
unserer Klasse geändert. 
Wir kämpften jedenfalls eisern mit dem abnehmenden Wind und zogen den Spi 
hoch, wann immer es möglich war. 
Nach der Regatta lagen wir im Hafen außen bei den großen Zwölfern im Päckchen. 
Bei einem Fläschchen Wein wurde die Hafenatmosphäre genossen und über dies 
und das geschwatzt. Plötzlich erschollen laute Buh- und Pfui-Rufe im Hafen. Mit „Ihr 
habt hier nichts zu suchen!“ und „Verzieht Euch!“ wurde eine ordinäre Plastebeule 
aus dem Hafen gescheucht. Schließlich ist der Yachthafen ja auch nebenan. 10 
Minuten später wieder das selbe Spiel mit einem anderen Joghurtbecher. Jens 
meinte: „Stellt euch vor, ihr seid drei Tage und Nächte durchgesegelt, kommt in 
einen Hafen und dann so etwas.“ Unser Nachbarlieger sagte im schönsten 
Norddeutsch: „Damit segelt der keine 3 Tage durch. Da kriegt er ja ‚ne 
Monomervergiftung!“. 
In der Siegerehrung fanden wir keine namentliche Erwähnung, wurden aber im 
Anschluß für unsere lange Anreise und unsere regelmäßige Teilnahme an der 
Regatta mit einem Präsentkorb geehrt. Als wir uns dann am Anschlag unser 
Ergebnis suchten, stellten wir das Malheur mit dem verspäteten Start heraus. Wir 
hatten den 4. von 8 Teilnehmern. Die nach uns waren zwar gestartet, aber alle DNF. 
Naja, es gibt schlimmeres und das Bier auf der Party schmeckte trotzdem.  
Ich zog es vor, die Nacht im Cockpit unter der Plane zu schlafen. Dann brauchten wir 
im Schiff nicht so viel zu räumen. Da es nach Regen aussah, steckte ich das 
Fußende meines Schlafsackes in eine leere Mülltüte. Das war ganz gut, denn nachts 
regnete es wirklich. 
Am nächsten Morgen ging es früh raus, noch mal Waschen und schnell etwas 
gegessen sowie Niels und Bernd verabschiedet. Und dann hieß es bei Regen und 
leichtem Westwind in Richtung Heimat. Um die Wettergötter zu besänftigen, opferte 
Jens seine gute Armbanduhr der Kieler Förde. Ich verzog mich in eine Salonkoje und 
wollte noch eine Mütze Schlaf nachholen, als mich das ungewöhnliche Geräusch 
sprudelnden Wassers aufscheuchte. Es kam aus dem achteren Bereich unter den 
Bodenbrettern hervor. Ich nahm das Bodenbrett weg und ein Fontaine sprudelnden 
Wassers schoß mir entgegen. Es schien aus dem Bereich des Kühlwassereinlasses 
zu kommen. Ein Leck, so ein Sch.... Ich sagte erst einmal der Crew Bescheid und 
machte mich an die genau Lokalisierung des Lecks. Es kam direkt hinter dem 
Kühlwassereinlaß hervor. Also machte ich das Seewasserventil zu. Es sprudelte 
weiter. Dann erkannte ich das „Leck“. Der Anschlußstutzen unserer elektrischen 
Lenzpumpe war defekt. Aber der Schlauch hielt noch, wenn ihn keiner beim 
Bierholen aus Versehen abzog. Jedenfalls hatte der Schwimmerschalter 
angesprochen und die Lenzpumpe pumpte munter das Bilgenwasser im Kreislauf 
durchs Schiff. Also die Crew entwarnt, den Hauptschalter aus, um den 
Springbrunnen zu unterbinden, den Schlauch wieder rauf, Hauptschalter ein und 
wieder in die Koje. 
Nach dem Verlassen der Förde zogen wir noch im Regen mein Lieblingssegel hoch. 
Aber aus Westen deutete sich nicht nur ein Ende des Regens, sondern sogar ein 
Aufklaren an.  



Über die folgenden Stunden läßt sich nicht allzuviel sagen: Sonne, Spi, 
Rauschefahrt, ab und zu Spinnaker schiften. Das Glück endete erst kurz vor 
Sonnenuntergang auf Höhe von Wustrow. Vor dem Dunkelwerden gab es noch 
Mittag. Allerdings mit Verzögerung, den ich versenkte den Schnellkochtopf mitsamt 
Spaghetti beim Abtropfenlassen in der Ostsee. Um den Archäologen kommender 
Jahrhunderte die Möglichkeit zu geben, vollständige Kochutensilien aus der Zeit der 
Jahrtausendwende ans Tageslicht zu befördern, schickten wir den Deckel auch 
gleich hinterher.  
Da der Wind stetig nachließ, aktivierten wir Rudolpho und versuchten auf der 
Warnow schon so viel wie möglich zu klarieren, damit wir nach dem Anlegen nicht 
noch so lange brauchen.  
Die vermißten Seekarten haben sich übrigens wieder angefunden. Wir hatten den 
Kartensatz nach dem Trocknenlassen in der Plastehülle im Hörsaal liegengelassen. 
Zu Saisonende lagen sie plötzlich wieder im Hörsaal. Nachträglich noch schönen 
Dank an den Ausleiher. 


