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Da ich mir durch Kündigung den Urlaub vom letzten und von diesem Jahr erzwungen 
habe, wollte ich diesen vor Antritt der neuen Arbeit die Zeit noch etwas zum Segeln 
nutzen. Eine Woche hatte ich dafür eingeplant. Allerdings fielen die vom ASV 
abzusichernden Regatten der Warnemünder Woche in diesen Zeitraum. So wurden 
aus 7 nur 4 Tage und das Ziel Kopenhagen rückte in unerreichbare Ferne. Rödvig, 
ursprüngliche Zwischenetappe, wurde zum Hauptziel. Als Crew konnte ich Christoph 
und Niels gewinnen. 
Freitag früh ging es aber erst einmal ohne Niels nach Warnemünde. Dort 
übernahmen wir Andrea und machten uns dann zur Luvtonne von Bahn „Charlie“ auf, 
um Rundungsprotokolle zu schreiben. Wir hatte die Piraten, OK, Korsar und Finn 
Dinghies. Gegen Mittag versuchten Peter und Eckhard mit dem RASMUS in unsere 
Nähe zu ankern. Aber sie schätzten ihren Schwoikreis falsch ein und kamen uns 
ziemlich nahe. Wir mußten uns dann auf die Regattateilnehmer konzentrieren, die Im 
Pulk ankamen. Plötzlich gab es ein kräftigen Ruck und einen Knall und kurz darauf 
das ganze noch einmal. Der RASMUS hatte uns beim zurück sackenlassen zweimal 
gerammt. Ein Kontrolle ergab auf den ersten Blick keine Beschädigungen, außer 
etwas abgeplatzter Lack über der Scheuerleiste. Bei späteren Baden stellten wir fest, 
daß die Scheuerleiste in einem Bereich um 1..2mm nach oben verschoben ist. 
Ansonsten verlief alles ruhig und gegen 17.15 waren wir wieder in Warnemünde.  
Am Sonnabend stießen Niels und Stephan zu uns. Abends gab es einen guten, aber 
leider zu kurzen Auftritt des Triller-Trios.  
Am Sonntag gab es zum Glück bloß eine Wettfahrt, so daß wir recht früh wieder in 
Warnemünde waren. Nach einem Kurzbesuch von Geert Schmelter (ja, er lebt noch) 
legten wir gegen 14.45 Uhr ab und erreichten Gedser um 19.30 Uhr. 
In Gedser wurde endlich mal wieder geduscht (nach 3 Tagen Warnemünder Yacht-
„hafen“ . Ein Grill wurde aktiviert und bei einem schönen Sonnenuntergang zu Abend 
gegessen. 
Am nächsten morgen hatten wir ordentlich Wind und einen bedeckten Himmel, aus 
dem ein andauernder Niesel- bis richtiger Regen fiel. Hinter dem Gedser-Riff hieß es 
hart anliegen. Wir konnten einige Joghurtbecher abhängen und wurden von einigen 
abgehängt. Naja, die SHANTY mag halt Amwindkurse nicht so. Wir machten bei 
auffrischenden Wind gut Fahrt. Irgendwann hörte ich ein donnerähnliches Geräusch. 
Aber es sah nicht nach Gewitter aus und klang auch nicht so. Der Donner wurde 
schnell lauter und dann preschten zwei Düsenjäger über uns hinweg, die sich in 
Deckung der Fock „angeschlichen“ hatten. 
Kurz vor Klintholm fing Niels an, wir sollten doch reffen. Unter anderen Bedingungen 
hätte ich ihm zugestimmt. Aber es waren noch ein bis zwei Meilen bis Klintholm und 
je näher wir Klintholm kamen, um so stärker wurde die Abdeckung durch Möns 
Küste. Also blieben die Segel stehen.  
Im Hafen bekamen wir ein Päckchenliegeplatz. Sobald die Festmacher fest waren, 
wurde die Kuchenbude herausgeholt und Mittag gemacht. Danach machten wir uns 
auf die erfolglose Suche nach einer Möglichkeit zum Geldtauschen oder einen 
Geldautomaten. Wir fanden nur eine geschlossene Bank ohne Automaten. Niels 
machte sich gleich im Bademantel zur Sauna auf. 
Am nächsten Tag war noch Westwind, aber nicht mehr so stark und Sonne. Vor dem 
Wind ging es in Richtung Kreidefelsen. Ich saß am Ruder und äußerte die Idee, es 
mal mit der Angel auf Dorsch zu versuchen. Christoph legte sofort die 2 Monate alte 
Zeitung weg, die Niels organisiert hatte und holte seine Angel heraus. Es dauert nicht 



lange und die Rute 
wurde ruckartig mächtig 
krumm. Christoph 
machte sich ans 
Einholen, schaffte es 
aber kaum, sich von 
den Schuppentieren 
seine Angelsehne 
wieder zu holen. Da wir 
gerade Schmetterling 
mit Bullentalje fuhren, 
war ein 
Beiliegemanöver nicht 
so schnell durchführbar. 
Zur Unterstützung 
mußte Rudolpho kurz 
rückwärts Paddeln. 
Dann sahen wir den 

Grund, warum es so schwer ging: es stand 2:1 (zwei Dorsche kämpften mit einem 
Christoph). Deshalb kam Niels zum Landen der gegnerischen Fische zu Hilfe. 
Allerdings konnte einer der Schlingel entwischen. Weitere Versuche, ein paar seiner 
Kumpels zum Abendbrot einzuladen, schlugen fehl. Der Wind schlief langsam ein. 
Um noch rechtzeitig unser Minimalziel Rödvig zu erreichen, mußte Rudolpho 
paddeln. Nur zum Mittagessen durfte er auch Pause machen.  
In Rödvig war der Hafen proppenvoll. Wir fanden noch ein Platz im Päckchen einer 
riesigen Motoryacht. Das Abfendern bekamen wir ganz gut hin, indem wir einen 
seiner heißluftballongroßen Fender nutzten, der einsam und verirrt auf dem großen 
Vordeck sein Dasein fristete. Das Anlandgehen war aber nur etwas für lange Kerls 
oder Leute mit kräftiger Armmuskulatur. Damit gab es einige Probleme bei den 
Kindern der Segelyacht, die noch bei uns längsseits ging. 
Wir machten uns sofort zum Schiffsmotorenmuseum auf. Aber das hatte schon zu 
und ich hatte die 
Telefonnummer von Ole 
(dem Museumschef) 
nicht mit. Bei einer 
Begehung des 
Freigeländes war 
Christoph schon Feuer 
und Flamme, als er nur 
die Motoren sah die 
draußen standen. Was 
soll erst passieren, wenn 
er sieht, was drinnen 
alles ist. Naja, es war zu. 
Wir begaben uns dann 
auf die Suche nach eine 
Möglichkeit zum Geld 
wechseln und wurden in 
der Post fündig. Ein Teil 
der Dänischen Kronen 
wurden im Hafen gegen 
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Dirk und Niels beim Räucherkrabbenessen 



geräucherte Krabben eingetauscht, die sofort vertilgt wurden.  
Anschließend brachten wir den Grill auf der Hafenmole in Betrieb und deckten einen 
Tisch in der Nähe des Grills mit dem Abendbrot. Der Grill wurde mit Würstchen und 
Dorsch bestückt. Ich versuchte zwischendurch noch, über den neuen Hafenmeister 
die Telefonnummer des Museumschef zu bekommen. Aber der neue Hafenmeister 
ist kein Vergleich zum alten, der leider in den Ruhestand gegangen ist. Ich packte 
jedenfalls die restlichen U2-Motorteile in einen Pappkarton mit ein paar Dosen 
Rostocker Pils, damit der Absender eindeutig zu erkennen ist. Als Niels nach dem 
Essen das Örtchen aufsuchen mußte, das in der Nähe des Museums liegt, kam er 
angerannt: „Die Opi’s vom Museum sind da!“ Also schnell den Pappkarton geholt und 
los. Man hörte schon das Wummern eines Einzylinder-Zweitakt-Glühkopfmotors. Drei 
der alten Fischer, die das Museum betrieben und von Niels „Opi‘s“ genannt wurden 
ließen einige der Museumsstücke zu Leben erwachen. 
Ole war erfreut, uns zu sehen. Die Verständigung war leider durch Sprachprobleme 
etwas eingeschränkt, wir sprachen Deutsch und Englisch und Ole sprach Dänisch. 
Aber wenn man vom Fach ist, ist das kein Hindernis. Einer der Fischer warf mit Hilfe 
von Druckluft einen Glühkopfmotor an führte uns die Vibrationsarmut eines 
Zweizylinder-Junkers-Gegenkolbenmotors vor. Ole verschwand derweil. 
Als er wiederkam, bedeutet er 
uns mitzukommen. Draußen 
stand er U2-Motor, den ich im 
März vorbei gebracht hatte, auf 
eine Halbpalette montiert, mit 
Starterkabeln an ein Auto 
angeklemmt, Kühlwasser aus 
dem Gartenschlauch beziehend. 
Als Auspuff war ein 1-1/2“-Rohr 
von ca. 1m Länge angeflanscht. 
Ole startete den Motor und mit 
infernalischem Getöse zeigte der 
311er-Wartburgmotor, das er 
zum Leben erwacht war. In der 
Nachbarschaft hat es bestimmt 
ein paar Herzinfarkte gegeben. 
Beim Rundgang durchs Museum 
zeigte mir Ole den Platz, an dem 
mein alter „Tümmler“ einmal stehen soll. Rudolf steht noch unrestauriert im Container 
neben unzähligen anderen alten Schätzen, u.a. dem 6-Zylinder-Boxermotor eines 
Sturmbootes der Deutschen Wehrmacht. Christoph war hin und weg wie ein 5-
Jähriger, der gerade vom Weihnachtsmann beschenkt wurde. Er beschloß, mit 
seinen Kommilitonen eine Ausflug hierher zu machen. Niels erzählte uns im 
Anschluß, daß für ihn die „alten Opi’s“ viel interessanter seien als die Motoren. 
Am nächsten Morgen tankten wir, nachdem der Hafenmeister das Päckchen vor der 
Tanksäule aufgelöst hatte. Das Ablegen erfolgte bei totaler Flaute. Nach dem 
Verlassen des Hafen motorte eine Flotte in Richtung Kalvehave, die andere in 
Richtung Möns Klint. Später kam etwas Wind auf und ab den Kreidefelsen konnten 
wir Hæsnes anliegen. 

der alte U2-Motor 



In Hæsnes bekamen wir 
die vorletzte freie Box. 
Einer kleinen Orts- und 
Hafenbegehung folgte das 
Abendbrot. Ein paar kleine 
Enten fanden sich ein, um 
ihren Anteil einzufordern. 
Niels war und ist aber 
vehement gegen das 
Verfüttern von für 
Menschen produzierten 
Lebensmitteln an Tiere, 
auch wenn es kleine, süße 
Entenbaby’s sind. Nach 
einem kurzen, aber 
heftigem Handgemenge 
konnten wir Niels 3 

Scheiben Brot entreißen und damit die kleinen Federbällchen sättigen. 
Am nächsten Morgen hieß es früh ablegen. Niels brauchte diesmal nicht mit dem 
Fischerboot hinterherkommen. Der Wind kam wie immer von vorne. Also kreuzten 
wir Falsters Ostküste südwärts. Die Sonne schien und die Strände waren von 
Badegästen bevölkert. An einer Stelle, wo die Tiefenlinien bis dicht an den Strand 
gingen, machten wir uns den Spaß und wendeten erst bei 3m Wassertiefe. Das war 
ziemlich nah am Strand und die Leute guckten zum Teil etwas verblüfft. 
Das Gekreuze versüßten wir uns mit einem guten dänischen Musiksender 
(95,3MHz), der ausschließlich gute Oldies aus den 60ern brachte, und das ohne viel 
Werbung etc. Ich war etwas erstaunt, daß Christoph die Musik auch so gut gefiel. Ich 
habe schließlich noch als Säugling die letzten anderthalb Monate dieses Jahrzehnts 
miterlebt, aber Christoph ist 10 Jahre jünger. 
Beim Gedserriff erwischte uns dann die Flaute. Ich beschloß, sie mit einem kleinen 
Nickerchen zu überbrücken. Als ich jedoch Christoph und Niels draußen hörte: „Du, 

das da sind doch Wale.“ War ich sofort mit 
Fotoapparat bewaffnet an Deck. In gut 100m 
Entfernung passierten vor uns 4..6 Wale von 
Backbord nach Steuerbord. Ich stand mit 
Christoph und unser allen 3 Fotoapparaten 
auf dem Vorschiff, um einen guten 
Schnappschuß zu erhaschen. Leider waren 
die Wale zu weit weg für den Zoom. Plötzlich 
schrie Niels hinten auf. Die Wale hatten uns 
überlistet, waren unter uns durchgetaucht und 
ca. 5m hinter dem Heck aufgetaucht und 
hatten dort Niels mit ihrem Blas überrascht. 
Hinten angelangt, waren die Tierchen auch 
schon wieder auf Tauchstation. Beim 
nächsten Auftauchen habe ich noch ein gutes 
Foto machen können.  
Nachdem die Wale weg waren, ging Niels 
noch einmal auf Dorschjagd. Innerhalb kurzer 
Zeit hatten wir einige im Cockpit zu liegen. 
Irgendwann warfen wir aber den Motor an, um 

in Hæsnes 

Niels 



nicht die Nacht auf der Ostsee verbringen zu 
müssen. 
Niels machte sich gleich an die Zubereitung der 
Beute. Dazu pellte er ordentlich Zwiebeln und wollte 
dann mit beiden Pfannen gleichzeitig an die 
Bereitung des Abendbrotes gehen. Dummerweise 
hatte er vorher nicht getestet, ob beide Pfanne 
zusammen auf den Kocher passen. Jedenfalls lag 
eine Pfanne mit Öl und einem Berg Zwiebeln unten 
und machten den Aufenthalt im Pantry-
/Navigationsbereich zum Training für winterliches 
Glatteis. 
Bei drehenden Winden und den Wunsch, nicht erst 
nachts anzukommen wechselten wir zwischen 
Motoren und hart anliegend segeln. Drohende 
Gewitter zogen vom Süden kommend über Fischland und Darß an uns vorbei. Vor 
Warnemünde empfing uns die Sonne. Ein paar Kabellängen vor dem Steg erwischte 
uns jedoch noch ein ordentlicher Wolkenbruch.  
Wir beendeten den Abend auf U2, wo wir geschützt vor Wasser von oben zusammen 
mit Jens Kurth Luft in Bierflaschen ließen. 
 

Dirk 


