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Wenn Veteranen auf Regatta gehen 
Die „Shanty“ und die XIII. Veteranenregatta in Laboe 

 
von Jens Kurth 

 
23.08. – 27.08.2001 Rostock – Laboe – Rostock 
 
Besatzung: Regina Bruhn, Sören Thiele, Christoph Boelke, Niels 

Rieckert, Karsten Reisdorf, Jens Kurth 
Rike Müncheberg, Axel Reisdorf, Dirk Schietke 
(„Trimmballast“ während der Regatta) 

 
Nun schon zum 13. Mal ruft Laboe die maritimen, älteren 
Schönheiten unter den Segelyachten, etwas despektierlich als 
Veteranen bezeichnet, und deren Besatzungen zusammen, um andere 
schöne Schiffe zu bestaunen, sich auf der Regattabahn zu messen, 
miteinander zu feiern und Spaß zu haben. Und auch dieses Jahr war 
die Crew der „Shanty“ bereit die Opfer und Strapazen einer langen 
und gefährlichen Seereise auf sich zu nehmen, um den ASV zu 
Rostock und natürlich auch die „Shanty“ würdig zu vertreten. 
Und so finden wir uns am Donnerstag Abend, so gegen 18.00 Uhr im 
Verein ein, um Proviant zu übernehmen und all die vielen 
Kleinigkeiten zu erledigen, die vor einem längeren Törn so anfallen. 
Die Zeit vergeht, alles ist erledigt und wir sitzen wie auf Kohlen im 
Cockpit, denn wir wollen los: dann endlich kommt Niels, mit einem 
großen Topf, vom Pflaumen pflücken. 
Schließlich ist Ablegen angesagt. Und so geht es unter Segeln bei 
leichter Brise aus Ost die Warnow runter in Richtung Warnemünde. 
Derweil dringt aus der Pantry Topf- und Besteckklappern an unsere 
Ohren und Niels verwöhnte uns mit einem leckeren Abendbrot; zum 
Nachtisch gibt es frisch gepflückte Pflaumen und aller Ärger ist 
endgültig vergessen. Rundum zufrieden segeln wir nach dem 
Passieren der Molenköpfe mit 3-4 kn in Richtung Fehmarn, hinein in 
einen wunderschönen fast wolkenlosen Abendhimmel. Von 
Christoph erfahren wir derweil Spannendes über die uns 
passierenden zwei Frachtschiffe (BRZ, Antriebsleistung, Eigner, 
LüA usw); er hat nämlich seinen Schiffsalmanach dabei und hoch 
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und heilig versprochen uns auf der Reise mit allem Wissen(swerten) 
daraus zu versorgen. 
Die Wolkenlosigkeit des Himmels ändert sich allerdings bald. 
Langsam zieht es sich zu und der Wind frischt auf ca. 4 Bft. auf. Das 
allerdings gefällt uns, denn nun kommt langsam etwas Fahrt auf. 
Gegen 22.00 Uhr beginnen wir mit dem Wachsystem: Regina, Sören 
und Christoph übernehmen die erste Wache, während Niels, Karsten 
und ich sich zunächst in die Kojen verholen dürfen, um zu schlafen. 
Von wegen: an Schlaf ist nicht zu denken. Durch die nun rauschende 
und leicht geigende Fahrt, aufgrund der achterlichen Welle, beginnen 
sich das „Klapperschapp“ der „Shanty“ und das nicht abgewaschene 
Geschirr zu Wort zu melden. Ständig klappert und klirrt irgendeine 
Flasche oder leere Tasse. Versuche den verschiedenen Lärmursachen 
mit Wischtüchern und ähnlichem als Dämpfer entgegenzuwirken 
misslingen. Deshalb ziehe ich mich um 1.30 Uhr an, um eventuell 
jemanden aus der ersten Wache abzulösen. Alle fühlen sich aber 
noch fit und nach meiner Beschreibung des „martialischen Lärms“ 
unter Deck will wohl auch niemand so recht an die Koje denken. So 
hocken wir nun zu viert im Cockpit und harren der Dinge die Petrus 
offensichtlich für uns bereithält, denn mittlerweile ist der Himmel 
vollständig bedeckt und es hat leicht angefangen zu regnen. Der 
Regen nimmt stetig zu und die Sicht wird zunehmend schlechter. 
2.20 Uhr haben wir das Feuer Staberhuk querab. Mittlerweile hat ein 
wahrer Platzregen eingesetzt, nur mit dem kleinen Unterschied, dass 
er nicht nach einigen Minuten wieder vorbei war. Vom Spaß am 
Segeln einige Zeit keiner mehr und zu allem Überfluss fällt uns auch 
noch der Spruch vom 100 Mark-Scheine-Zerreißen während des 
Duschens ein. 
Außerdem hat sich die Sicht nun dramatisch verschlechtert. Was tun? 
Die Seezeichen im Fehmarn-Sund sind unbeleuchtet und ihn 
anzusteuern scheint uns zu riskant. Halsen und durch den Fehmarn-
Belt segeln? Aber Segeln bei dem Wetter? Igitt! Also entschließen 
wir uns, seemännisch die einzig richtige Entscheidung (!), zunächst 
Burg auf Fehmarn anzulaufen und dort Tageslicht und eine 
Wetterbesserung (Klärchen?) abzuwarten. 
Das nächtliche Einlaufen in die Fahrrinne nach Burg gestaltet sich 
dann aber nochmals spannend. Die Ansteuerung ist allein mit den 
Leitfeuern möglich. Nachdem wir die Segel geborgen und Rudolfo 
gestartet haben geht es nach Burgtiefe. Fast wie ein Finger tastet sich 
der schmale Lichtkegel unserer Taschenlampe durch den dichten 
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Regen, um die nächste Tonne der Fahrrinne zu markieren. Und wie 
es kommen muss, trotz aller Obacht verpassen wir die 
Abzweigtonne. Also wenden und zurück. Diesmal geht aber alles 
glatt und um 3.40 Uhr machen wir in Burgtiefe fest. 
Strömender Regen von oben und da auch der Wind mittlerweile 
völlig schlafen gegangen und die ganze Szenerie an Trostlosigkeit 
nicht mehr zu überbieten ist, beschließen wir es ihm gleichzutun. 
Wobei das „Verstauen“ von 6 Personen zum Schlafen auf der 
„Shanty“ gewisse Opferbereitschaft verlangt. Niels ist aber hart im 
Nehmen und macht es sich mit einer Isomatte auf den Bodenbrettern 
so bequem wie es eben geht.  
Gegen 8.00 Uhr sind dann die ersten Frühaufsteher im Boot 
unterwegs. Ein Blick aus dem Niedergang zeigt schon einige Fetzen 
Blau am Himmel und es regnet nicht mehr. Da steht es sich schon 
viel leichter auf. Nach einem schönen Frühstück mit frischen 
Brötchen und ersten Sonnenstrahlen ist die Stimmung an Bord gleich 
viel besser. Und so legen wir 10.30 Uhr in Burgtiefe ab und weiter 
geht es bei schwacher östlicher Brise in Richtung Laboe. Nach dem 
Passieren der Fehmarnsund-Brücke holen wir den Spi raus und 
dümpeln trotzdem nur mit 2-3 kn dahin. Und der Wind lässt völlig 
nach. Also Baden bei strahlendem Sonnenschein und Flaute. Segeln 

ist schön! 
Da der Hafen Laboe’s uns aber nicht entgegen kommt, müssen wir 
schließlich den Motor aufs Neue bemühen. Um halb Neun abends 
sind wir dann endlich in Laboe und machen in einem 4-er Päckchen 
fest. 
Der Hafen ist dieses Mal nicht ganz so voll wie in den vergangenen 
Jahren. Trotz der Abwesenheit vieler 12er1, die Jubiläumsregatten 
anläßlich des 150. Jahrestages des legendären Rennens des Schoners 
„America“ vor Cowes waren offensichtlich reizvoller, herrscht eine 
tolle Atmosphäre und auf Anhieb sind viele wunderschöne Yachten 
auszumachen. Leider erlebe ich aber auch gleich wieder, dass einige 
der Eigner dieser Schmuckstücke von guter Seemannschaft entweder 
noch nichts gehört haben oder sie zugunsten des Lackes über Bord 
werfen. Da wir im Päckchen außen liegen, möchte ich vorn und 
achtern Landleinen ausbringen. Um dabei nicht durch das Cockpit 
des Innenliegenden laufen zu müssen, bitte ich den Eigner mir die 

                                                 
1 Lediglich die beiden Yachten „Ostwind“ und „Westwind“ unserer 
glorreichen Marine waren als Vertreter der 12mR-Yachten da. 
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Leine achtern um seinen Besanbaum herum an Land zu geben. In 
schönstem Bayerisch bekomme ich daraufhin erklärt, dass das alles 
Unfug sei („Koa Wind un’ da willscht Du a’ Lein’ knote?“) und 
schließlich würde das auf seinem Schandeck schamfilen und dabei 
den schönen Lack beschädigen. Meine Argumente der angesagten 
Windzunahme und –drehung für die Nacht und der Größe des 
Päckchens verhallen. Ein achtern dahinter liegender Fischer schüttelt 
über soviel Ignoranz nur den Kopf und nimmt mir die Leine 
schließlich ab1. 
Davon lassen wir uns allerdings die gute Laune nicht verderben und 
als dann auch noch Dirk und zur großen Überraschung und Freude 
Rike und Axel auftauchen genießen wir einen schönen Abend bei 
Musik, Bier und Crepes und beschließen ihn bei einem Klönsnack im 
Cockpit der „Shanty“. 
 
Rücktour 

 

Nach einem langen und schönen Abend und unserer rauschenden 
„Siegerparty“ schälen sich alle mehr oder weniger langsam aus den 
Kojen. Wunderschönes Wetter und die Aussicht auf eine tolle 
Rücktour lässt uns die „Shanty“ aufklarieren und seefertig machen. 
Während wir auf Sören warten, beschließen wir die Zeit sinnvoll zu 
nutzen und gehen zum nahe gelegenen Strand um zu baden. Derweil 
begutachtet Karsten eine etwas verfeinerte BM-Jolle und unterhält 
sich angeregt mit deren beiden Seglern über die spezielle Heckform. 
Irgendwann in dieser Zeit muss der Beschluss gefallen sein jetzt 
noch mal richtig bei seiner Eigenen ranzuklotzen2 und im nächsten 
Jahr dann mit ihr nach Laboe zu kommen. 
Gegen Mittag wird Sören schließlich ganz stillvoll per Schiff von 
Kiel nach Laboe gebracht und nun kann es endlich losgehen. Nach 
der Verabschiedung Dirks, der sich wieder gen Bremen aufmacht, 
machen wir gegen 14.00 Uhr die Leinen los und nehmen Kurs 
Richtung Rostock. 

                                                 
1 Ergänzung: Am nächsten Morgen sind dann tatsächlich zwei Päckchen im 
Hafen quer vertrieben, da der Wind über Nacht gedreht hatte. 
2 Im September ist dann schließlich Wiedertaufe und Zuwasserlassen von 
Karstens und Axels BM-Jolle, die sie nach jahrelanger mühevoller Arbeit 
toll restauriert haben. 
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Ein leichter Wind aus Richtung SSO bringt uns zügig aus der Kieler 
Förde heraus und wir setzen Kurs auf den Fehmarn-Sund ab. 
Doch wiederum lässt uns der Wind im Stich und so wird die Zeit für 
einige „Rettungsübungen“ genutzt – wir kombinieren das Baden mit 
einigen Tests zur Schwimmfähigkeit der „Shanty“-Rettungsringe und 
zur Zielgenauigkeit der Werfenden, wobei sich letzteres als eindeutig 
verbesserungswürdig herausstellt. 
Langsam dreht der Wind und dann stellt schließlich eine leichte 
Brise aus WSW ein mit der wir gut vorankommen. Gegen 19.00 Uhr 
erreicht uns dann ein Anruf von Dirk Schietke, der uns über eine 
vom DWD herausgegebene Unwetter- und Starkwindwarnung für 
den Bereich der westlichen Ostsee für die nächsten 24h informiert. 
Über Bremen sei bereits ein erstes schweres Gewitter hinweg 
gezogen, so berichtet er. Das verheißt nichts Gutes für die Nacht. 
Mit dem hereinbrechenden Abend ziehen von Westen auch die ersten 
dunklen Wolken heran, der Wind nimmt langsam zu und es wird 
frisch. 
Es ist bereits dunkel als wir die Ansteuerung des Fehmarn-Sunds 
erreichen. Mit Hilfe der Taschenlampe suchen wir die Tonnen in der 
nun stockfinsteren Nacht. Der Wind nimmt immer mehr zu und das 
Grollen eines heranziehenden größeren Gewitters ist bereits 
bedrohlich nahe. Also entscheiden wir uns Beelitz-Werft direkt 
hinter der Fehmarn-Sund-Brücke anzulaufen und dort die Nacht 
abzuwarten. Einfacher gesagt als getan: von den Tonnen der 
Ansteuerung ist nicht eine auszumachen und die Hafeneinfahrt selbst 
ist auch unbeleuchtet. Von unserem letztjährigen Besuch anlässlich 
des 100jährigen Geburtstages des dort beheimateten Deutschen 
Jachtclubs kennen wir die Einsteuerung aber noch und so finden wir 
sie schließlich und gelangen ohne Probleme in den Hafen. 
Kaum sind wir in einer Box fest, fallen die erste Böen ein und der 
Himmel öffnet alle Schleusen. Nun stellen wir fest, dass die 
„Shanty“ mit dem Heck im Wind liegt und der Regen in den 
Niedergang trommelt. Also Drehen des Schiffes: das fällt beim den 
nun herrschenden Windbedingungen (5-6 Bft.) gar nicht so leicht; so 
ein Langkieler lässt sich nicht so ohne weiteres drehen und erst nach 
mehren Anläufen liegt die „Shanty“ richtig. Prompt setzt dann das 
Gewitter ein und sorgt für einen teilweisen Stromausfall auf der 
Insel. Nun ist es stockduster, nur gelegentlich erhellt ein greller Blitz 
die Umgebung. Es ist ein fantastisches Naturschauspiel! Aber die 



                                                   6 

Müdigkeit treibt uns in die Kojen. Schließlich ist Aufstehen für 5.00 
Uhr angesagt. Also erst mal Nachtruhe“. 
Aus 5.00 Uhr wird dann doch erst 6.00 Uhr; aber kurze Zeit später 
legen wir ab und bei „schönstem“ Landregen und wenig Wind geht 
es gemächlich den Fehmarn-Sund hinaus; also zunächst gibt es erst 
mal Frühstück auf See. 
Langsam legt der Wind zu und schließlich müssen wir auf die Fock 
IV wechseln und das Groß bis zur Jumpstagspreize reffen. Bei 
achterlicher Welle, raumem Wind und nur von einzelnen Wolken 
geziertem strahlend blauem Himmel geht es bei 5-6 Windstärken mit 
7 kn gen Rostock. So macht Segeln richtig Spaß. 
Und bald ist dann W’mde auszumachen und schon halb zwei machen 
wir in Gehlsdorf fest. Und so gehen mit dem Aufklaren der „Shanty“ 
schöne Segeltage zu Ende. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riß eines 30er nationalen Seefahrtskreuzers 

 
 
 


