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Da ich am Monatsanfang meinen neuen Job in Bremen angetreten hatte und ergo 
keinen Urlaub für An- und Abreise mit der SHANTY bekam, erfolgte die Anreise per 
Auto. Für die Anreise der SHANTY sorgte Sören, der verstärkt mit Christoph, Karsten 
Reisdorf, Regina Bruhn, Niels und Jens Kurth die Anreise gegen die üblichen 
Westwinde antrat. 
Am Freitag Mittag rief ich an, wo sie gerade sind. Sie dümpelten hinter dem 
Fehmarnsund. Trotz Elbtunnelpassage verlief die Pkw-Anreise staufrei. Nur hinter 
Kiel war die Straße nach Laboe Baustelle und ich kreiste Laboe über diverse 
Kuhdörfer weiträumig ein. Als ich ein Schild „Laboe 3km“ passiert hatte, klingelte das 
Handy und Jens fragte, wo ich bleibe. Sie waren gerade eingelaufen. 5 Minuten 
später stand ich mit „‘m Seesack upp’n Nacken un keen Schipp unner’n Hacken“ im 
Hafen von Laboe und suchte die SHANTY. Da die Methode „Holzmast suchen“ bei der 
Veteranenregatta nicht funktioniert, blieb die Suche nach dem Radarreflektorball. 
Aber obwohl der Hafen für eine Veteranenregatta verhältnismäßig leer war, fand ich 
die SHANTY nicht. Ich sah nur einen ähnlichen Ball, der aber im Topp gefahren wurde 
und irgendwo hing einer im Mast und klarierte etwas. Wozu hat man denn ein Handy. 
Kurze Zeit später konnte ich meinen Seesack auf der SHANTY abstellen. Am nächsten 
morgen stellte sich übrigens heraus, warum ich die SHANTY nicht fand: irgendwer 
hatte das Großfall ausrauschen lassen und Jens wurde in den Mast gehievt um es 
wieder herunter zu holen. Und gerade als ich den Radarreflektor suchte, baumelte 
Jens im Bootsmannsstuhl davor herum und verdeckte ihn. 
Wir zogen dann Abends noch etwas durch den Hafen und vertilgten das eine oder 
andere Bier und Crepes, trafen Rieke Müncheberg und Axel Reisdorf, die mit dem 
Auto angereist waren und Katharina und Fabian von der GERMANIA III (die letztes 
Jahr bei uns mitgesegelt sind, siehe Jahresheftbericht 2000). Es wurde 
abgesprochen, daß Rieke und Axel am nächsten Tag bei uns mitsegeln. Sören hatte 
ja seine Familienfeier und Regina wollte wieder einmal die Stadt besichtigen, in der 
sie studierte. Also gab es keine Platzprobleme. 
Mir wurde berichtet, daß sie im Fehmarnsund eine Greifswalder Yacht getroffen 
haben, auf der 2 Männer waren und die nach mir fragten und dann Grüße an mich 
ausrichteten. Ich fing an zu grübeln, wenn ich in Greifswald kenne. Niemand. Wer 
könnte vielleicht nach Greifswald gegangen sein? Keine Ahnung. 
Am nächsten morgen zog ich die Kuchenbude beiseite (ich schlief im Cockpit) und es 
packte mich das kalte Grausen: Nebel und Flaute. Bei dem angekündigten Wetter 
wird die Sonne ja irgendwann den Nebel vertreiben, aber die Flaute! Ich hasse 
Flaute. Naja, wir waren ja nun hier und das werden wir schon überleben. Nach dem 
Frühstück holten wir unsere Startnummer ab und dann ging’s zur  
Steuermannsbesprechung. Der Wetterprophet (der Skipper der OSTWIND) erzählte 
etwas von 3-4 aus Südost. Er betonte extra, das er die Wetterprophezeihung nur 
verlesen und nicht verbrochen hätte.  
Wir begannen, das Schiff regattaklar zu machen. Das heißt bei uns aber nicht (wie 
zum Beispiel bei der „GERMANIA III“) alles Überflüssige von Bord zu schaffen. Wir 
tütelten die Leichtwindgenua an, schoren die Leichtwindspischoten ein, legten 
diverse andere Segel und solch Zeugs bereit. Unser Päckchennachbar, ein älterer 
Herr mit tadellos gepflegten Boot, sprach uns an. Er meinte, wir sollten Rostock auch 
so eine Veranstaltung ins Leben rufen. Er berichtete von den Anfängen in Laboe vor 
13 Jahren und das die Veranstaltung eigentlich in Kiel stattfinden sollten, aber wegen 
Desinteresse seitens der Stadt auf Laboe ausgewichen wurde. In Neustadt ist hat 



sich auch ein Klassikertreffen etabliert. Die Idee ist natürlich gut, aber das macht 
man nicht mal so nebenbei und von der anwesenden Shantycrew haben außer den 
Studenten eigentlich alle schon dauerhaft oder (hoffentlich) vorübergehend eine 
Tätigkeit in dem Teil Deutschlands aufgenommen, in dem es nicht nur Arbeit gibt, 
sondern wo diese auch bezahlt wird. 
Ich schaffte mein Auto noch auf einen anderen Parkplatz um die Abschleppgebühren 
zu sparen. Und man soll es nicht glauben, ich habe in Hafennähe eine Parkplatz 
gefunden, wo man als Ortsfremder sein Auto abstellen kann, ohne etwas dafür zu 
zahlen! 
Das Ablegemanöver wurde etwas hektisch. Um 11 Uhr war der erste Start, wir waren 
um 11.30 (der 4. Start) dran. Um 10 wollten unsere Innenlieger ablegen. Kurz vor 10 
verschwand die halbe Crew irgendwo hin und kam nicht zurück. Rieke und Axel 
waren noch gar nicht da, obwohl wir 10 als Termin festgemacht hatten. Beim 
Ablegen wollten wir noch unseren motorlosen Außenlieger mitnehmen. Die 
Innenlieger drängelten sanft. Langsam trudelten die ersten wieder ein. Also 
entschloß ich mich zum Ablegen ohne vollständige Crew, um dann später noch mal 
kurz an die Mole zu kommen um zu sehen, ob vielleicht doch noch einer Lust hatte 
mitzukommen. Wie das halt so ist, die Leinen sind schon zum Teil los, der 
Schleppaspirant dreht gerade mit Paddelhilfe und stoppt dabei den auslaufenden 
Strom von Yachten und Booten und dann kommen die Trödelheinis und 
Langschläfer. Naja, Niels weiß ja schon, wie man sich von Fischern hinterher bringen 
läßt. Also wurde doch noch mit vollständiger Crew abgelegt. Sören und Regina 
saßen derweil auf der Mole und beguckten sich die auslaufenden Schiffe. Da dieses 
Jahr nicht so viele da waren, entfielen spektakuläre Manöver wie zum Beispiel 
Klimmzüge an Klüverbäumen etc. 

Der Wind frischte zum Glück 
etwas auf, daß also nicht mit 
allzuviel Gedümpel gerechnet 
werden mußte. Ich übernahm 
den Part des 

Gefechtsrudergängers, 
Christoph wurde Navigator und 
der Rest teilte sich in Schot- 
und Backstagbediener und 
beweglichen Ballast. Axel und 

Rieke konnten sich gar nicht satt sehen an den 
schönen Schiffen und beschlossen, nächstes Jahr 
mit dem Drachen hier vorbeizukommen. Karsten 
hatte 2 BM-Jollen gesichtet und nahm sich auch vor, 
bei der XIV. Veteranenregatta mitzumischen. 
Nachdem wir das Startschiff geortet und uns 
angemeldet hatten, sammelten wir uns mit den 
vielen anderen vor der Startlinie. Christoph stoppte 
die verbleibende  Zeit mit seiner Hightech-Regatta-
Uhr, ich mit unserer russischen Stoppuhr. Vor dem 
Start zeesten wir mit Backbordbug einher, als ein 
Großer mit Steuerbordbug sehr knapp vor uns 

auf der Regatta 

vor Anker in der Förde 



passierte. Wir mußten sogar etwas die Schoten fieren, damit wir ihm nicht ins Heck 
fuhren. Bei solch einem Getümmel ist natürlich der Gefährliche Nahbereich etwas 
enger als gewöhnlich, aber bei dem war ich mir nicht sicher, ob er uns einfach nicht 
gesehen hatte, denn er hatte eine Riesen-Mörder-Genua drauf, die des 
Rudergängers sichtbare Welt um 50% reduzierte. Und kein Ausguck im Bug! Wir 
hatten Glück, aber eine größere, zweimastige Yacht, die auf Parallelkurs zu uns war, 
traf es. Es wurde zwar noch „Raum“ gebrüllt und der Rudergänger erkannte die 
Lage, aber wußte nicht so recht, was er tun sollte. Erst wich er nach Backbord und 
dann nach Steuerbord aus. Beide Yachten krachten dann im stumpfen Winkel mit 
den Bordwänden zusammen. Es gab Geschrei, bumste laut, man sah ein 
gebrochenes Want oder Backstag durch die Luft sausen und das war’s dann. Beide 
meldeten sich über Funk bei der Regattaleitung ab.  
Unser Start war leider nicht so 
berauschend, denn wir gingen 
erst eine Minute nach dem 
Schuß über die Linie. Aber 
immerhin schon besser als 
beim letzten Mal. Der erste 
Kurs war ein Anlieger, auf 
dem wir nach kurzer Zeit die 
Leichtwindgenua gegen die 
Genua austauschten. Nach 
der ersten Tonne hieß es 
Kreuzen. Dabei passierten wir 
das Fotografenschiff ziemlich dicht, denn es ankerte genau in unserem Kurs. Einer 
unserer nächsten Fehler war, daß wir den letzten Schlag auf die nächsten Tonne zu 
früh begannen und so kurz vor der Tonne ziemlich Höhe knüppeln mußten und so 
Zeit verloren. Alternative wären noch zwei Wenden gewesen. Das erste Spisetzen 
verlief auch nicht so erfolgreich. Nicht daß wir eine Eieruhr fabrizierten. Aber bei der 
Kontrolle des Spigeschirrs vor dem Setzen stellte ich einige Fehler fest, die erst 
behoben werden mußten bevor mein Lieblingssegel hochgehen konnte. Von da 
übergab ich die Aufgabe des Gefechtsrudergängers an Karsten und kümmerte mich 
um den Spi. 
Um 14:53:41 passierten wir nach 3h 23min und 41sec die Ziellinie. Bei einem 
Klassikerrennwert von 118 ergibt das eine gerechnete Zeit von 4h und 21sec. Laut 
Logge hatten wir eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 5kn. 
Da das Wetter schön war, ankerten wir vor dem Strand, wo schon Yacht an Yacht 

lag. Es wurde über Bord gehüpft 
und gebadet. Ich kratzte die 
Seepocken von der Opferanode 
und dem Ruder und putzte den 
Wasserpaß. Dann schwammen wir 
zur Sandbank am Badestrand. Als 
zwei Mädels vorbeikamen, eins mit 
knallrot gefärbten Haaren, meinte 
Christoph nur: „Wenn sich die 
andere grün färben läßt, kann man 
sie als Fahrwassertonnen 
benutzten.“ 
Wieder auf der SHANTY versuchte 
ich mich seit langem mal wieder im 

„Abdirken“ 

Dirk beim Bordwandputzen 



Rettungsringweitzielwurf. Der Wurf war so gut, daß Christoph nur die Arme 
hochhalten brauchte und schon hatte er den Rettungsring um. Anschließend wollte 
ich noch einen Großbaumsprung hinlegen und sagte zu Rieke, sie solle mal den 
Großbaum festhalten. Sie fragte, ob ich abdirken will. Ich sagte ja, kletterte auf den 
Baum und machte einen Kopfsprung. 
Dann gab es Mittag, die obligatorischen Pellkartoffeln, wahlweise mit Quark und 
Leinöl oder mit Sahnehering. Anschließend ging es Anker auf und zurück in den 
Hafen. 
Kurioserweise versammelte sich fast das gleiche Päckchen wie vor der Regatta an 
der selben Stelle. Beim Landleinelegen gab es jedoch einige Hindernisse. Unser 
direkter Innenlieger meinte, er wolle gleich auslaufen. Die Crew verzog sich dann. 
Sie liefen jedoch erst am nächsten Tag vormittags aus. Als Jens den Innenlieger an 
der Pier fragte, ob er über sein Heck könne, um die Leine zu belegen oder ob er ihm 
die Leine an Land reichen könne, meinte dieser dies sei doch nicht nötig. Dem 
Dialekt nach kam er auch aus einer Gegend, in der man Schiffahrt nur vom 
Hörensagen kennt. Wir legten trotzdem unsere Landleinen aus. 
Regina stieß kurz nach dem Anlegen wieder zu uns und wir ruhten im Cockpit ab. 
Um 20 Uhr sollte Siegerehrung sein. Und wir hatten noch Grillfleisch, dessen 
Haltbarkeit nicht gerade unbegrenzt war. An der Pier stand zwar ein Grill, aber wir 
entschlossen uns für die Pfanne. Niels begann also erst einmal damit, Salat zu 
bereiten.  
Als dann endlich die Steaks in der Pfanne landeten war ich schon ziemlich unruhig, 
denn ich rechnete aufgrund der 
verhältnismäßig geringen Teilnehmeranzahl 
nicht mit der obligatorischen Verspätung bei 
der Siegerehrung. Als der letzte Bissen die 
Speiseröhre abwärts wanderte, war ich mit 
Christoph schon auf dem Weg zum Festzelt. 
Das war auch gut so, denn die Siegerehrung 
fand pünktlich statt und zu Beginn wurden die 
Präsentkörbe für die längste Anreise verteilt. 
Von den 3 Körben bekamen wir einen ab. Er 
enthielt 4 Flaschen Wein, diverse Käsestücke 
und ein Glas englischer Zitronenkonfitüre (alles 
lecker). Danach wurden jeweils die ersten der 
vielen Klassen nach vorne gerufen und mit 
einem gravierten Glas beehrt. Wir gingen in 
dieser Kategorie leer aus. Aber der volle 
Futterkorb war auch besser als ein leeres Glas. 
Nach der Siegerehrung suchten wir uns ein 
Plätzchen zum Hinsetzen, um die Gewinne zu 
vertilgen, damit wir das schwere Zeug nicht 
alles an Bord schleppen müssen. Wir fanden 
zwei leere Bänke im Anmeldungszelt und 
begannen mit der Vernichtung unseres 
Gewinnes. Kurz darauf wurden neben uns die 
Regattaergebnisse angepinnt. Wir hatten den 
7. Platz von 12. Naja, hätte besser sein können. Vielleicht können wir nächstes Jahr 
mit einem neuen Spi, einer neuen Genua und der Vermeidung einiger Fehler besser 
machen. 

Christoph 



Direkt vor unserem Sitzplatz setzte ein Folkeboot sein Großsegel als 
Projektionsleinwand und es wurde ein Buster-Keaton-Stummfilm aufgeführt. 
Anschließend kamen die Vidoeaufnahmen des Fotografenschiffes. Von uns gab es 
auch Aufnahmen. Wir trafen noch einmal den Kieler Herren, der uns den Vorschlag 

einer Veteranenregatta in Rostock schmackhaft 
machte. Wir verzogen uns dann auf die SHANTY, 
wo wir die Party fortsetzten, bis so nach und nach 
alle in den Kojen verschwanden. 
Nachts war es ziemlich ruhig. Irgendwann wollte 
irgendwo ein innerer Päckchenlieger ablegen. Man 
hörte über einen längeren Zeitraum dauernd mit 
steigender Lautstärke „Hallo! Ist jemand an Bord?“. 
Zum Frühstück waren Rieke und Axel schon weg. 
Der Brötchendienst funktionierte auch nicht so 
recht. Sören hatte Regina so gegen 6 Uhr früh eine 
SMS von seiner Party geschickt. Also war erst 
später mit seinem Eintreffen zu rechnen.  
Nach und nach leerte sich der Hafen. Die beiden 
12er der Bundesmarine liefen ohne Maschine aus. 
D.h. eigentlich doch mit, denn sie wurden 
längsseits von ihren Schlauchbooten geschleppt. 
Bei der WESTWIND war das ganz lustig, denn der 
„Maschinentelegraf“ ähnelte einem Kinderspiel 
namens „Stille Post“. Über 2 menschliche 
Telegrafenstationen wurden die Kommandos zum 
Schlauchboot und Fragen zurück transportiert. Bei 

der OSTWIND machte sich die Crew vorne gegenseitig heiß beim Segelsetzen. Das 
Kommando des Skippers dazu: „Keine Hektik da vorne!“. 
Der Vormann vom 
Seenotkreuzer kam 
vorbei und fragte, wann 
unser Päckchen weg sei. 
Wir lagen nämlich an 
seinem Liegeplatz, den 
er freundlicherweise für 
die Regattateilnehmer 
zur Verfügung gestellt 
hat. Gegen 11 Uhr wollte 
er wieder an seinem 
Platz sein. Niels war der 
Ansicht, wir könnten uns beim Frühstücken noch Zeit lassen, obwohl halb 11 schon 
durch war. So kam es, daß er noch an der Back saß, als wir ablegten, um uns in eine 
Box zu verholen. Als wir anlegten kam auch schon der Seenotkreuzer um die Mole. 
Wir klarierten die SHANTY, gingen noch mal Baden und ich packte meine Sachen. 
Gegen Mittag machte ich mich auf zu meinem Auto. Im Kofferraum fand ich noch 
Sachen, die Niels bei mir in Zwenzow vergessen hatte. Damit ich sie nicht ewig 
spazieren fahre bin ich damit zurück zur SHANTY. Niels war nicht da, er holte gerade 
Eis. Das war doch ein Grund, um meine Abreise etwas zu verschieben. Es gab 
Vanille und Stratiatella. Danach machte ich mich dann aber auf den Weg und 
erreichte staufrei (trotz Elbtunnel) Bremen. 

im Hafen: Jens 

im Hafen Laboe 



Nach der Ankunft rief ich zufällig Christof und Guiomar an. Christof erzählte, daß sie 
3 Wochen Urlaub an der Ostsee gemacht hätten und daß er jetzt seine praktische 
Prüfung für den Sportküstenschifferschein gemacht hat und „stell dir vor, ich habe die 
SHANTY gesehen!“. Also war das Rätsel um den Grüßer der Greifswalder Yacht 
gelöst. Das war die Charteryacht, mit der Christof kurz vorher seine Prüfung 
bestanden hat. 


