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Bunkern und in See stechen 
Für den 1. Part des Törns war die Stammcrew Schietke/Rickert/Boelcke anvisiert. Als 
Gast für das erste Wochenende war Rickert Nr. 2 (Niels Bruder Jens) geplant. 
Sonnabend Vormittag wollte ich mit Christoph Bunkern. Ich war Freitag schon 
angereist und schlief an Bord. Clevererweise habe ich mein Brot zu Hause 
vergessen, so daß ich nichts zum Frühstück hatte (das Brot wies bei meiner 
Rückkehr nach 3 Wochen keinerlei Spuren von Schimmel auf, ein Beispiel für die 
Leistungsfähigkeit unserer chemischen Industrie!). Egal, ab ins Auto und nach Groß 
Klein, Christoph den Autolosen abgeholt und im Ostseepark erst einmal etwas 
essen. Vorher bin ich kurz noch bei Anne ran, um ihr die Fotos vom Kindersegeln zu 
bringen. Anne war zwar nicht da, aber ihre Eltern luden mich noch zum Frühstück 
ein. So konnte ich statt im Schnellimbiß schön auf der Terrasse im Garten 
frühstücken. 
Danach holte ich Christoph ab und wir bunkerten Futter und Getränke und was man 
sonst noch so braucht für 2 Wochen Segelurlaub. Niels und sein Bruder kamen auch 
bald, so daß es um 13.25 Uhr „Leinen Los!“ hieß. Wegen zuwenig kostenloser 
Antriebsenergie mußte Rudolpho bis zu den Molenköpfen paddeln. Danach hatten 
wir einen Anlieger auf Gedser, jedoch schlief der Wind ein. Vor der Seebrücke Graal-
Müritz nutzte Niels das sofort zum Baden. Das Wasser war dort so klar, daß man bei 
6,5m noch den Grund erkennen konnte. Wir überlegten, was wir machen sollten. Bis 
Gedser kommen wir im Hellen nicht. Die Nacht vorm Darß ankern? Und wer soll 
Ankerwachen gehen. Motoren? Muß nicht sein! Durchsegeln und Wachsystem 
fahren? Klang schon besser. Jens und ich nahmen die Wache ab 21 Uhr und ab 2 
Uhr waren dann Christoph und Niels dran. 
 
2 Tag „Geschwindigkeitsrekord“ 
Als ich dann früh aufstand hatte der Wind aufgefrischt und geschralt. Die Sonne war 
weg, wir hatten einen Anlieger und machten gute Fahrt. Christoph erzählte, daß vorm 
Darßer Ort ein Unterwasserkabel die 
Schiffselektronik durcheinander gebracht hatte. Sie 
hatten eine halbe Stunde keine Anzeige. Danach 
stand „Maximum Speed“ auf sage und schreibe 
19,1kn! 
Vor Møn sammelten wir noch einen Wasserball auf, 
der bei der Windrichtung von Bornholm gekommen 
sein muß. Beim Segeln gab es noch interessante 
Gespräche mit Niels Bruder, der als 
Russischdolmetscher beim BKA in Berlin arbeitet 
und dort mit der Russenmafia zu tun hat. Er meinte, 
er hätte öfter mit Leuten zu tun, die „innerhalb weniger Jahre zu Millionen gekommen 
sind“. Leider hat er uns keine Tips gegeben, so daß wir weiterhin Tag für Tag zur 
Arbeit müssen. Møns Klint hatten wir um 9.35 Uhr querab und um 13.15 Uhr waren 
wir fest in Rødvig. 
Im Museum war leider nur ein älterer Fischer, der mich nicht kannte und ich ihn auch 
nicht. Ich habe ihm trotzdem noch eine Bedienungsanleitung für die alte „Forelle“ 
gegeben. Im Hafen fielen sofort 2 Dinge auf: 1. waren die üblichen Grills nicht mehr 
auf der Mole, dafür standen aber 4 schick restaurierte Nimbusgespanne dort, so 
richtig mit Vierzylinder-Reihenmotor, Kardanantrieb und offenliegenden 
Nockenwellen. Niels zog es natürlich wieder zum Fischer, um Räucherkrabben zu 

„
Geschwindigkeitsrekord“ 



kaufen. Die Pulerei war allerdings recht mühselig. Und es ging noch an den Strand 
zum Baden. Da Jens früh los mußte, wurde der Abend nicht lang. 
 
3. Tag 
Jens verließ uns in der Frühe, um per Bus, Fähre und Bahn zurück nach Berlin zu 
fahren. Wir hielten uns auch nicht lange auf und liefen mit Zielhafen Kopenhagen 
aus. Der Himmel war noch bedeckt, als wir einen kurzen Holer zu den Klippen von 
Stevens Klint machen mußten. Anschließend konnten wir Kopenhagen anliegen. Die 
Sonne kam auch bald hervor und ließ uns die Rauschefahrt bei einer strammen Brise 
genießen, die uns noch durch nicht unwesentlichen mitlaufenden Strom verstärkt gen 
Kopenhagen führte. Vor der Einfahrt vom Lynettelybøt-Fahrwasser konnten wir die 
monumentalen offshore-Windkraftanlagen bewundern, zwischen denen Yachten sich 
eigentlich schon nicht 
mehr als Spielzeug 
ausnahmen. 
Im Yachthafen Langelinie, 
der unser erster 
Anlaufpunkt war, bekamen 
wir den vorletzten 
Liegeplatz. Durch unsere 
geringe Breite hatten wir 
im Hafenbecken auch 
keine Probleme. Im 
Langelinieyachthafen wird 
die Havnepenge nach 
Breite bezahlt. Das paßte 
uns gut. Der Hafenmeister 
fragte nur erstaunt noch 
einmal nach, nachdem wir 
ihm die Schiffsbreite mit 2,30m angegeben hatten. Im Hafenbecken schwammen 
zwischen Seegrasbüscheln Mini-Hornhechte von vielleicht 5..7 cm Länge und 
fingernagelgroße Plattfischbabys umher. 
Abends kamen dann Mikael, Gry und Ernst. Zur Begrüßung gab es ein Rostocker 
Pils, ein Bier aus der Stadt, wo Mikael das Biertrinken gelernt hat. Ein Smø Grø 
wurde von Ernst mit den Worten: „Ahh, der Schwarze Tod.“ abgelehnt. Wir zogen 

dann zu sechst los. 
Als wir zum 

Amalienborg-Platz 
kamen, dort wo die 

bärenfellmützigen 
Fotoobjekte für 

Touristen 
rumstehen, traf 
Ernst einen 
Bekannten. Er war 
von Beruf Paparazzi 
und stand mit 
seinem Auto am 
Hintereingang vom 
Palast. Nach seinen 
Informationen sollte 

im Langelinieyachthafen 

Nyhavn (Niels, Christoph, Gry und Dirk) 



der Prinz kommen.  
Er kam, aber durch den Vordereingang. Wir standen gerade auf dem Platz und 
besprachen das weitere Vorgehen, als ein Geländewagen mit Fahrrad am Heck und 
ein Pkw herangerauscht kamen. Die Bärenfellmützen wirbelten durch die Gegend, 
rissen das Tor auf und der Prinz entschwand unseren Blicken.  
Nichtsdestotrotz kehrten wir nach einem kurzen Bummel im RizRaz ein, wo unser 
Wiedersehen bzw. Kennenlernen mit Mikael und Gry gefeiert wurde. 
 
4. Tag – Sightseeing in Kopenhagen 
Am letzten Abend hatten wir uns mit Mikael zu 12 Uhr zum Stadtrundgang mit 
Führung durch einen „Eingeborenen“ verabredet. Also war vormittags noch etwas 
Zeit. Niels war irgendwohin entschwunden, also nutzte ich mit Christoph die Zeit zu 
einem Gang entlang der Langelinie zum Schiffegucken. Noch im Yachthafen hörten 
wir die Sirene eines der nördlich von uns liegenden Kreuzfahrers. Christoph erkannte 
das sofort als Generalalarm. Und tatsächlich, dort wurde das Ausbooten mit den 
Rettungsbooten geübt. Weiter entlang der Langelinie lag zuerst ein Brasilianisches 
„Schutzblech“, dann kam eine eigenartige Motoryacht, militärgrau lackiert, keinen 
Namen, sondern nur eine taktische Nummer. Der Flagge nach zum britischen Empire 
gehörend, dem Heimathafen nach Südafrika (so meinte Christoph). Gebaut bei 
Lürssen (ein Techniker im weißen Overall, angereist in einem Kleintransporter mit 
Bremer Kennzeichen) war auf dem Deck zu sehen. Trotz des militärgrau war alles 
vom feinsten, sogar die Crew zog sich die Schuhe aus, bevor sie auch nur die 
Gangway betrat. Weiter kam noch ein holländischer Dreimaster und schon waren wir 
bei Nyhavn angekommen. Zurück zur SHANTY ging es dann weiter landeinwärts, dort 
hatten ich mit Christoph am letzten Abend ein interessantes Nautiquitätengeschäft 
entdeckt. Das Glashütte-Chronometer für 27.000 DKr war leider etwas zu teuer für 
meine Reisekasse. 
Auf dem Rückweg besorgten wir uns noch 2 dieser Gegen-20DKR-Pfand-
Ausleihfahrräder für Touri’s. Sie sind simpel und robust, mit Werbung verziert und 
meistens nicht in Ordnung. Wir ergattern zwei leidliche Exemplare und machten uns 
auf in den Yachthafen. Pünktlich kurz nach zwölf kam Mikael und es ging los. Zuerst 
einmal zur Marmorkirche. Kulturbanause Christoph interessierte verständlicherweise 
ein davor stehendes altes Porsche-Cabriolet mehr. 
Bei der weiteren Fahrt durch Kopenhagen erwies sich Mikaels Fahrradwerkzeug als 
äußerst hilfreich, denn bei meinem Fahrrad sprang die Kette ab. Eklig, mit Kettenfett 
an den Fingern durch die Gegend zu radeln. Aber in einem schönen Park gab es 
eine verhältnismäßig gepflegte öffentliche Toilette, wo ich mir die Hände waschen 
konnte. Anschließend folgte ein Besuch des Orlogmuseums, der aber wegen 
Schließens um 16 Uhr ziemlich abrupt endete. 
Danach ging es zur Freien Republik Christiania. Dort gab es einiges Kurioses zu 
sehen: mehr oder weniger nebeneinander Buden, wo Drogen verkauft wurden, 
Wasserflächen im Grünen, wo Modellboote fuhren, alte und neue Häuser von gut 
gepflegt bis irgendwie zusammengeschustert, eben von alternativer Lebenskultur 
über gepflegte Landhäuser, schöne Parkanlagen mit Wasserflächen und „Gras“. 
Als wir wieder auf dem Rückweg waren, kamen uns massenweise 
Mannschaftswagen der Polizei entgegen: Razzia war angesagt. Gut, das wir schon 
weg waren. Es schloß sich die Suche nach einer Lokalität zum Essen an. Diverse 
Gastwirtschaften wurden anvisiert, aber entsprachen nicht den Ansprüchen aller oder 
die Küche machte erst um 20 Uhr auf. 



An einer Ecke fanden wir 
eine Gaststätte mit ein 
paar Tischen draußen, 
die wir trotz des kühlen 
Abendwindes vorzogen. 
Ich bestellte mir ein 
Skippersteak, Niels auch. 
Wir bekamen dann leere 
Teller und Fleisch, 
Kartoffeln, Gemüse und 
Soße extra serviert. Das 
war auch ganz gut so, 
denn alleine das Kotelett, 
was sich Skippersteak 
nannte, war größer als 
der Teller. Und der war 
nicht klein! Bei 
Großküchenessen würde 
ein Zehntel von diesem 
Riesending schon Freude 
über ein so großes 
Fleischstück auslösen. 
Jedenfalls war ich gut 

satt. 
Abends waren wir dann in Nyhavn. Da Christoph und ich unsere Leihfahrräder schon 
wieder abgestellt hatten, nahm ich Niels Klapperkiste und fuhr zur SHANTY Bier holen. 
Wir setzten uns Nyhavn an die Pier, schwatzten, tranken Rostocker Pils und 
beguckten uns die Leute, die vorbeikamen. Plötzlich entdeckte Niels ein bekanntes 
Gesicht und rief aus: „Den da kennen wir doch! Sööören Thiiiiele“. Sören guckte sich 
etwas erstaunt um, bis er uns entdeckte. So ein Zufall aber auch, Sören arbeitete 2 
Wochen an der Kopenhagener Universität.  
 
5. Tag – durch den Öresund 
Am nächsten morgen ging es dann weiter, auch wenn der Abschied von 
Kopenhagen schwer fiel. Eine kleine Hafenrundfahrt gönnten wir uns aber noch. Ziel 
war ein Hafen in Schweden, wahrscheinlichen Viken oder etwas in der Nähe. Es war 
allerdings nicht viel Wind, aber dafür drückte uns der Strom gut nordwärts. Das 
Brasilianische Schutzblech lief 
kurz nach uns aus und überholte 
uns kurz hinter dem 
Lynettefahrwasser. Auf unser 
Dippen der Flagge antwortete der 
Banause nicht, obwohl wir das 
einzige Fahrzeug in der Nähe 
waren. Kein Benimm, diese 
Südamerikaner! 
Als wir an Schloß Kronborg mehr 
vom Strom geschoben als 
vorbeigesegelt waren, 
entschlossen wir uns kurzfristig, 
Schweden sausen zu lassen und 

Ausruhen in Nyhavn (Christoph, Niels, Mikael) 

durch den Øresund 



Helsingør anzulaufen, wo wir um 15 Uhr festmachten. Da kein Hafenmeister dort 
war, zogen wir sofort zu Schloß los. Dort kauften wir uns Eintrittskarten für die 
Kasematten und das Marinemuseum. Zuerst ging es in die Kasematten, wo wir uns 
einer englischsprachigen Führung anschlossen. Es war schon interessant. Nach 
Angaben der Führerin hatte die Armee dort mehr Verluste durch Krankheiten und 
Mangelerscheinungen als durch Feindeinwirkung. Eigentlich ist es eher 
verwunderlich, das nach dem dreimonatigem „Kelleraufenthalt“ bei der Verpflegung 
überhaupt Leute überlebt haben. 
Danach ging es in Marinemuseum, das eine sehr große und interessante Ausstellung 
hat. Interessant waren unter anderem eine Liste über den Sundzoll aus dem 
19.Jahrhundert, wobei auch viele Rostocker Schiffer aufgelistet waren. Außerdem 
gibt es dort den vermutlich ältesten Schiffszwieback der Welt, der jetzt so ca. 150 
Jahre auf dem Buckel hat. Ein Schiffsjunge schenkte ihn zu Andenken vor seiner 
ersten Reise seiner Mutter und diese hat ihn aufbewahrt bis er im Museum landete. 
Interessant waren auch die Geruchsproben typischer Ladungen der damaligen Zeit. 
In kleinen durchnummerierten Fläschchen befanden sich Proben, an denen man 
schnuppern konnte um anschließend seine Analyse in einer ausgehängten Tabelle 
überprüfen konnte. Es gab dort zum Beispiel Holzteer, Sandelholzöl, Sherry usw. Die 
Ausstellung der unzähligen Schiffsmodelle konnten wir leider nur in Eile passieren, 
da das Museum wie so viele in Dänemark leider recht früh schloß und wir vom 
Museumswärter etwas zur Eile gedrängt wurden. 
Auf dem Rückweg umrundeten wir die Burg außen und beguckten uns die 
zahlreichen Angler, die versuchten aus der starken Strömung Fisch zu ziehen, was 
ihnen teilweise gelang. 
Zurück am recht großen Hafen bezahlten wir erst einmal die Havnepenge. Dann 
bereiteten wir unsere abendliche Grillmahlzeit vor, die wir an einem der Grillplätze 
abhielten, untermalt von den Kämpfen von Möwen und Krähen, die sich um 
zugeworfene Käserindenstücken balgten.  
Abends liefen im Hafen viele Yachten zu einer Vereinsregatta oder ähnlichem aus. 
Dabei beschränkten sich viele auch im Hafen auf ihren Segelantrieb, was in 
Deutschland ja eine in Verruf geratene Antriebsart ist, zumindest in Häfen. So 
machen es zumindest westdeutsche Segelzeitschriften publik. 
Im Hafen hatte fand sich sogar eine Yacht namens SMØ GRØ. Abends machten wir 
Stadtbummel durch die Innenstadt, vorbei an Dutzenden von Schnapsläden, in 
denen die Schweden den für unser Preisverständnis überteuerten Alkohol 
palettenweise kaufen. Wahrscheinlich fahren die mit dem gaffeltruck (dänisch für 
Gabelstapler) einkaufen. 
Bei einem Italiener mit einer nett aussehenden Blondine als Bedienung ließen wir 
uns nieder und nahmen etwas Tuborg zu uns. Der Wirt, ein Italiener, putzte die 
Kellnerin auf Englisch wegen irgendeiner Kleinigkeit vor den Kunden ziemlich runter. 
Naja, gutes Benehmen ist vielleicht doch Glückssache. Jedenfalls gab Christoph ihr 
einen Euro als Trinkgeld. Erst ignorierte sie die zweifarbige Münze und dachte wohl 
an einen Scherz. Erst der Hinweis: „That is real money!“ ließ genauer hingucken und 
lachend danken. 
Eine abendliche Burgumrundung fiel wegen verschlossener Pforten leider aus. Niels 
versuchte jedoch noch einen Einzelgang in die Burg, aus der die Musik irgendeiner 
Veranstaltung kam. Ich verkrümelte mich mit Christoph vorbei am im Hafen 
gastierenden Zirkus zur SHANTY, die von einem wundervollen Sternenhimmel 
bedeckt wurde. 
 



6. Tag –Angriff der Weißen Killerschweinswale 
Morgens verzog Niels sich zum 
morgendlichen Brötchen holen. Als ich von 
der Morgentoilette kam, sichtete ich direkt 
hinter unserem Heck eine dicke, orange 
leuchtende Feuerqualle mit ca. 1,2m langen 
Tentakeln. Ich konnte es mir nicht 
verkneifen und fing das Viech mit der Pütz. 
Christoph (unser „alter Seebär“) meinte, das 
Nesselgift von Quallen könne mit Essig 
neutralisiert werden. Naja, man lernt nie 
aus. Trotzdem hat sie Qualle keiner 
angefaßt. In ihrem voluminös erscheinenden 
Körper scheinen die Tiere ihre Brut 
aufzubewahren. Beim Fischen mit der Pütz 
kam eine Minifeuerqualle zum Vorschein. 
Irgendwann tauchten dann auch Niels und 
Christoph wieder auf. Niels hatte in einer 
gestern abend schon lokalisierten 
Konditorei/Bäckerei richtige „Ostbrötchen“ 
aufgetrieben (Møllers Conditori, Stengade 
39, 3000 Helsingør, Tel. 49210216, 
gegründet 1855). 
Nach dem Frühstück hieß es dann ablegen 
und auf in das Kattegat. Die Sonne knallte 

vom Himmel, ein laues Lüftchen füllte unseren neuen Spinnaker. Ab und zu füllte ich 
meine Mütze mit Wasser und setzte sie wieder auf. Dabei fragte ich mich, wieso 
Leute viel Geld ausgeben, um in der Karibik oder Südsee zu Segeln. Zugegeben, 
das würde mich auch reizen, aber wenn die Hitze in Skandinavien schon unerträglich 
ist, wie muß das dann erst da unten sein. Niels knüpperte einen Rettungsring an die 
Arbeitsleine und, warf ihn ins Wasser und hüpfte hinterher. Wir waren nicht allzu 
schnell, der Spi stand gerade eben so. Das sollte zu einer Fotosession genutzt 
werden. Ich warf Niels meine Unterwasserkamera hinterher und hängte den 
Rettungsring wieder an den Heckkorb. Bei der Geschwindigkeit holte Niels uns 
allemal schwimmend ein. Dann passierte es! Christoph sah sie zuerst, die 
Schweinswale. Sie waren ca. 8m von Niels entfernt und schwammen auf ihn zu. 
Sofort holte ich meinen zweiten Fotoapparat und wollte ein paar Fotos machen. Aber 
Niels kraulte wild hinter der SHANTY her. „Sei ruhig und verscheuche die Wale nicht!“ 
rief ich Niels zu. Die Antwort war ein angsterfülltes „Ich will an Bord!“. Durch daß 
Geplansche hatte Niels die kleine Viecher allerdings vertrieben. Als ich mir nach dem 
Urlaub die Fotos der Unterwasserkamera anguckte, waren auf einem Bild noch das 
sich kräuselnde Wasser des gerade abgetauchten Wales zu sehen. Hätte Niels die 
Kamera unter Wasser gehalten, wäre der Wal wahrscheinlich noch drauf gewesen.  
Von nun mußte Niels sich bei jeder Gelegenheit (Baden, Hände außenbords 
waschen etc.) verspotten lassen: „Paß auf! Hier gibt es Wale.“ „Achtung, die weißen 
Killerschweinswale greifen an!“ Aus Niels Unwissenheit und Angst wurden wilde 
Pläne entwickelt. So wollten wir Schweinswaltürme am Strand von Warnemünde 
errichten und bei Walsichtung die Strände sperren usw. 
Nach den ersten Walen sichteten wir noch einen Seehund, eines der Tiere, die 
unserem Zielhafen seinen Namen gaben. Bis Hundested sichten wir fast regelmäßig 
stündlich eine Gruppe von Schweinswalen. 

Feuerqualle 



In Hundested ergatterten wir noch einen Liegeplatz, genossen einen wunderschönen 
Sonnenuntergang und vor allem des exzellente Softeis in der Eisdiele beim Hafen. 
 
7. Tag – auf zu den Wikingern 
Morgens organisierte Niels beim Fischer im Hafen frische Fischbouletten, über deren 
Geschmack und Qualität ein kleiner Streit zwischen Niels und Christoph stattfand. 
Und dann ging es in den Roskildefjord. Nach der Einfahrt folgte wir einer dänischen 
Grinde. Beim Passieren des südwestlichen Fahrwassers bei Frederiksværk wurde 
ich langsam unruhig, den die in der (leider etwas veralteten) Karte verzeichneten 
Fahrwassertonnen tauchten nicht auf, 
obwohl wir sie eigentlich schon längst 
hätten sehen müssen. Aber wir hingen 
ja an der Grinde, die plötzlich einen 
scharfen Kurswechsel in östliche 
Richtung zum anderen Fahrwasser 
machte. Wir hängte uns weiterhin ran 
und tasteten uns unter Motor und 
langsamer Fahrt bei intensiver 
Beobachtung des Echolots voran. 
Manchmal schienen wir wirklich nur 
die berühmte handbreit Wasser unter 
dem Kiel gehabt zu haben. Aber ohne 
daß unten jemand anklopfte kamen wir 
zum Fahrwasser, wo wir die Grinde 
weiter verfolgten. 
Zum Teil mußte Rudolpho die Segel 
bei der Vorantreiben der SHANTY 

unterstützen. Bei der Enge bei 
Eskildsø setzte die Seilfähre gerade 
einen John-Deere über. Der Strom setzte stark südlich, also mitlaufend. Bei einer 
Fahrwassertonne guckte der hölzerne Mast einer Segelyacht aus dem Wasser. Wir 
schätzten, daß es ein Folkeboot oder ähnliches war. Ein Tauchgang wurde jedoch 
wegen des starken Stroms abgeblasen. Vielleicht waren ja noch ein paar gute 
Winschen unten dran. 
Nachmittags liefen wir im Yachthafen von Roskilde ein. Unser Liegeplatz war wieder 
mit einem längeren Fußmarsch über endlose Steganlagen verbunden, wir lagen nur 
3 Boxen weiter als bei unserem letzten Aufenthalt. Wir machten erst einmal einen 
Schnellerkundungsgang durch den Hafen. Niels rannte gleich los und meinte, er 
komme gleich wieder. Eigentlich wollten wir zu dritt einen Gang durch die Stadt 
machen und warteten an Bord auf Niels, der jedoch lange nicht mehr gesehen ward. 
Als er wiederkam hatte er den Stadtbummel alleine gemacht und sich gleich ein 
Fahrrad gemietet. Zumindest abends zogen wir dann zumindest teilweise 
gemeinsam los. Nachdem wir das „Cafe 49“ aufgesucht hatten, das leider nicht mehr 
den Charme hatte wie beim letzten Mal, lebte Niels seinen Bewegungsdrang auf dem 
Mietfahrrad aus, während ich mit Christoph unseren Ruhedrang im Straßencafé 
stillte und die Roskilder Sehenswürdigkeiten bewunderte. Anschließend gingen wir 
dann trotz der hohen Preise (Urlaub ist Urlaub!) in einem Restaurant essen. Auf 
einem von alten Fachwerkhäusern umgebenen Hof standen draußen Tische und es 
gab jeweils ein Selbstbedienungsbüfett für Salat und für Eis! Ein schöner Ausklang 
für einen schönen Segeltag. 
 

Wrack im Roskildefjord 



8. Tag – Hafentag in der alten dänischen Königsstadt 
Was macht man in Roskilde: natürlich ins Wikingerschiffmuseum gehen. Auch wenn 
man vor ein paar Jahren schon einmal dort war, wechselnde Ausstellungen und neue 
Schiffe auf der Helling bieten Neues. So lag auf der Helling der Nachbau des größten 
im Fjord gefundenen Wracks, eines über 30m langen Langschiffes. Irgendwie ist der 
Geruch nach frischem Holz und richtigem Holzteer doch immer etwas Besonderes, 
zumindest für mich. Nebenbei gab es Proben verschiedener Holzsorten zum 
Anfassen nebst Informationen über Eigenschaften, Haltbarkeit usw. Eine 
aufgeschnittene Spechthöhle konnte man genauso bewundern wie die hohe 
Festigkeit der nach Wikingerart gefertigten Planken. Dabei werden weniger 
Holzfasern durchtrennt als bei Sägewerkschnitt, so daß eine etwa doppelt so hohe 
Festigkeit dabei herauskommt. Bei der Bergung des großen Langschiff-Wracks 
waren Eichenplanken gefunden worden, die mit ihrer Länge von mehr als 8 m mit 
dem verfügbaren Transportmitteln nicht vom Fundort zur Konservierung gebracht 
werden konnten. Auf Anraten von Fachleuten sollten die Planken zerbrochen, nicht 
zersägt werden, weil dann das Zusammensetzen einfacher wäre. Also haben die 
Archäologen die Planken an den Enden aufgelegt und sich in der Mitte draufgestellt. 
Aber nichts war mit durchbrechen, die Planken aus irischer Eiche, die ca. 800 Jahre 
im Wasser lagen, hielten!  
Ansonsten gab es nachgemachte Wikingerkleidung zum Anziehen und sich 
fotografieren lassen (Wikinger mit Turnschuhen und Brille!). Die Jungs bevorzugten 
Helm, Schild und Schwert, während die Damen mehr die friedvollere Mode 
bevorzugten. Christoph ließ sich von dem als Wikingermodeberater fungierenden 
Museumsmitarbeiter die Regeln des Wikingerbrettspieles Nefatavl erklären, während 
ich in einem Buch über Runen schmökerte und feststellte, daß ich meinen Namen 
damit gar nicht richtig schreiben kann, denn es gibt kein „D“. Dafür muß das „T“ als 
Ersatz herhalten, also „Tirk“. Anschließend verklickerte Christoph mir die Spielregeln 
für Nefatavl und wird traten gegeneinander an. Christoph’s sich anbahnender Sieg 
wurde aber für ungültig erklärt, weil er mir eine wichtige Regel verschwiegen hatte. 
Beim 2. Duell führte ein fataler Fehler seinerseits zu meinem Sieg. 
Nachmittags zogen wir dann getrennt durch die Stadt. Beim Dom gaben sich 
mehrere in Stretchlimousinen angelieferte Hochzeitspaare ein Stelldichein zum 
Fotografieren. Vor dem Dom stand ein Oldtimer als fahrbarer Untersatz für ein noch 
nicht sichtbares Hochzeitspaar herum. Der Fahrer, stilecht gekleidet, stand und 
wartete, begafft von neugierigen Touristen. Ich fragte ihn einfach, wie alt das Auto 
sei. Begeistert und stolz klärte er mich über seinen Schatz, einen Chrysler aus den 
40ern auf. Eine Sonderanfertigung für England (das Lenkrad auf der falschen Seite!) 
und vielen Extras, „an american car with european quality“. Weltweit existieren davon 
wohl nur noch 2 Stück. Abends erschien unser 2. Gastsegler Rüdiger früher als 
erwartet. Eigentlich wollte er ab Gedser mit dem Bus fahren, aber auf der Fähre traf 
er ein Mädel, das am mit ihm zusammen an einem Triathlon teilgenommen hatte. Sie 
war mit dem Auto unterwegs und wollte zum Ferienhaus ihrer Eltern bei Kopenhagen 
und fuhr ihn direkt bis in den Hafen. 
Abends wurde dann noch im Hafen gegrillt. Im Anschluß daran schaffte Niels es, 
beim Rücktransport des Geschirrs 2 Gläser kaputt zukriegen. Eigentlich ist dies nicht 
weiter erwähnenswert, aber dies sollte noch weiter gehen. 
Im Hafen waren gerade irgendwelche Meisterschaften einer Dänischen Jollenklasse, 
die Paul Elvström gezeichnet hat. Sie heißt „Trapez“ und fällt durch einen 
ausgeprägten negativen Deckssprung auf. 
 



9.Tag – zurück zur Softeisbude 
Am nächsten morgen verließen wir Roskilde leider wieder. Aber es war sonnig und 
der Wind aus Südost wehte uns gut nordwärts. Eine im Schwarzwald gebaute Yacht 
mit Heimathafen Salzgitter konnten wir gut abhängen, obwohl sie uns vom 
Geschwindigkeitspotential überlegen war. Bei Süd bis Südost 2-3 machten wir gut 
Fahrt.  
Südlich der Brücke über Frederiksund hatten die Dänen auf den einzeln stehenden 
Brückenpfeiler einer alten Brücke buntbemalte Schweine aus Pappe aufgestellt. Auf 
die Frage nach dem Sinn des Ganzen fanden wir keine Antwort. Bei der Brücke 
mußten wir nur 5 Minuten warten. Die Yacht aus Salzgitter wurde hier endgültig 
abgehängt, da sie den Brückenwärter per Funk nicht überreden konnte, die Brücke 
länger geöffnet zu lassen. 
Niels zog es dann noch einmal in Wasser zum Baden, wahrscheinlich glaubte er sich 
im Fjord sicher vor Schweinswalen! Im nördlichen Teil des Fjordes wählten wir das 
auf der Hinfahrt getestete unbetonnte Fahrwasser durch die Untiefen. Vom Westen 
her zog ein Gewitter heran. Als wir das letzte Mal hier waren sind wir hier von einem 
Wolkenbruch überrascht worden, der uns innerhalb von wenigen Minuten total 
durchnäßte. Schaffen wir es diesmal vor dem Unwetter in den Hafen. Dank 
Rudolpho’s fleißigem Paddeln schafften wir es ohne naß zu werden, um 16.50 Uhr 
waren wir in Hundestedt fest. Dort machten wir einen kleinen Stadtbummel. Danach 
ging es bei herrlich klarem, aber nicht ganz warmen Kattegattwasser baden. Im 
Anschluß kauften wir uns an einem Kiosk eine Cola, um den Salzgeschmack 
loszuwerden. Danach gingen Niels, Rüdiger und ich zur Softeisbude. Christoph zog 
es vor, an Bord zu bleiben. Zu dritt gingen wir zur Schanze, wo ein paar alte 
Kanonen aus der Zeit der napoleonischen Krieg von der Verteidigung der Einfahrt 
zum Ise- und Roskildefjord zeugten. Von oben beobachteten wir die Wasserski-
Versuche ein paar jugendlicher Eingeborener. Auf dem Rückweg gab es wieder ... 
Softeis. Nur Niels schwächelte und verweigerte die Nahrungsaufnahme. Christoph 
hatte es sich inzwischen mit Kartenbesteck und diversen Seekarten im Cockpit 
bequem gemacht und sämtliche in Frage kommenden Anlaufhäfen mit Kursen und 
Entfernungen aufgelistet. Ich ging abends noch zur Montvask (auf deutsch 
Münzwäscherei) und wusch ein paar Sachen. 
 
10. Tag - unter Beschuß 
Meine Wäsche, die ich über Nacht zum Trocknen aufgehängt hatte war klatschnaß: 
es regnete. Hm, also die Wäsche abgesammelt und in der Montvask in den Trockner 
getan. Nachdem wir wegen der befürchteten Flaute noch einmal nachgetankt hatten, 
war die Wäsche trocken und es konnte losgehen. Bei Nordost machten wir 
einigermaßen gut Fahrt, aber Kerteminde war als Tagesziel zu weit, da der Wind 
zeitweise einschlief. Außer dem Rumgeballer der Dänischen Armee war nicht viel 
los. 
An einem Aushang im Hafen waren wir auf getarnte dänische Texte gestoßen, in 
denen die Schießzeiten verschlüsselt waren. Der Überschrift nach zu urteilen 
handelte es sich um ein Schreiben des örtlichen Jagdvereins, in dem Zeiten und 
Waffen aufgeführt waren. Wir hatten uns noch lustig darüber gemacht, daß man in 
Dänemark u.a. mit Torpedos, Granaten und Raketen jagt. Jedenfalls konnten wir 
nach dem Rumgeballer den Zielschlepper sehen, der sein Ziel wieder gen Küste 
schleppte. 
Wir hatten als Zielhafen Sejerö ausgemacht. Nach dem Passieren des Seelandriffs 
hatten wir noch häufig Kontakt mit Schweinswalen. Nebenbei diskutierten wir die 
Möglichkeiten, das über 30m lange in Roskilde im Neubau befindliche Langschiff für 



den Verein zu entern und damit Segeltörns zu unternehmen. So wären zum Beispiel 
ein paar Raubzüge nach Hiddensee und ähnliches doch interessante Törns. Das 
macht Spaß und würde auch der Vereinskasse zugute kommen. 
In Sejerö angekommen zeigten wir Rüdiger die typische kulinarische Spezialität 
Dänemarks – den Pølser. Rüdiger war aber nicht so sehr dafür zu begeistern. Der 
Hafenmeister von Sejerö wurde im Dänischen Hafenhandbuch als „lustiger Fischer“ 
beschrieben. Die Zeremonie des Havnepenge-Zahlens war auch dementsprechend 
einmalig. Nachdem er an der Mole kassiert hatte, fuhr er mit seinem alten Volvo die 
25m bis zum nächsten Steg und kassierte dort ruhig und langsam ab. Dann 
verschwand er mit seinem Volvo eine Weile und kam etwas später mit seinem alten 
Auto wieder an. Jetzt kam er auf unseren Steg. Ich stand schon auf dem Vorschiff 
und wartete, denn wir wollten los und die Insel erkunden. Er kam und zeigte fragend 
auf die SHANTY. Ich nickte. Er zog seinen Quittungsblock heraus und kritzelte darauf 
herum. Dann reichte er mir dir Quittung und ich zahlte und bekam mein Wechselgeld 
wieder. Das Ganze geschah, ohne das ein Wort gesprochen wurde, wirklich ein 
„lustiger Fischertyp“. 
Auf der Suche nach einer Gastwirtschaft besuchten wir noch die örtliche Kirche, 
wobei mich am meisten ein als Votivschiff an die Decke gehängtes Modell eines 
dreimastigen Zweideckers interessierte. Da der örtliche Kro geschlossen war, gingen 
wir zum nächsten Restaurant. Dort kamen wir 3 Minuten vor dem Küchenschluß an, 
aber die Wirtin machte uns trotzdem noch etwas zu Essen. Zuvor wurden aber die 
Getränke bestellt. Christoph und ich bestellten Tuborg classic. Dann war Niels dran: 
„Tea!“. Die Wirtin (um die 50, schon leicht angeheitert) trat einen Schritt zurück, 
schob ihre Brille etwas herunter, guckte Niels über ihre Brille an und fragte erstaunt 
„Tea?“. Egal, trotz oder wegen ihrer „Anheiterung“ bekamen wir jedenfalls fabelhaft 
gute Schollen zu Essen. Das Gästebuch der Lokalität zeigte jedenfalls weitgereiste 
Gäste an, so zum Beispiel aus Australien, chinesische Schriftzeichen waren auch zu 
sehen. Das Bier wurde übrigens immer von einer Zapfanlage geholt, die vor dem 
Lokal stand, wahrscheinlich spielte sich der Betrieb zur hellen Tageszeit mehr an den 
Tischen draußen ab. Wir beschlossen, in der Nacht mit 2 leeren 10-Liter-
Trinkwasserkanistern einen Tuborg-Vorrat zu holen. Aber wir taten das dann doch 
nicht, vielleicht weil wir zu faul waren und zu vollgefressen von der Scholle oder weil 
wir vielleicht doch nicht so bösen Buben sind. 
 
11. Tag –mal richtig Wind 
Morgens orgelte der Wind im Rigg und 
die Brandung rauschte. Niels 
prophezeite schon Zeit für einen 
längeren Landgang, aber mir kam der 
Wind trotz der Geräuschkulisse nicht 
so stark vor. Also griff ich mir den 
Windmesser und begab mich auf die 
Mole, die zum Teil aus einem 
versenkten Kümo mit 
Ferrozementdeck bestand: 5 Bft. in 
Böen 6. Also kleine Fock, Reff und los. 
Mit einem Anlieger bei Sonnenschein 
ging es gen Südwesten. Rüdiger fand 
die Schaukelei nicht so gut und verabschiedete sich von seinem Frühstück. Es flaute 
aber ab, so daß wir ausrefften und die Fock mit Genua tauschten. Die 
Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 5,3kn, die maximale Geschwindigkeit bei 6,9kn 

Niels hat mal wieder seine Mütze vergessen 



(durchs Wasser). Nachdem wir um 16.45 Uhr in Kerteminde angekommen waren, 
ging es erst einmal baden und dann in die Stadt. Dort leerten wir einen 
Geldautomaten und machten uns auf die Suche nach einer Kneipe, wo wir gepflegt 
ein Tuborg zu uns nehmen konnten. Die Kneipe, wo ich vor drei Jahren mit Bernd 
und seinem Vater war, hatte zu. Nachdem wir mehrfach die Innenstadt durchstreift 
hatten und einige Kneipen wegen zu dicker Luft oder anderen Mängeln nicht 
akzeptierten, entschlossen wir aus auf die alte, zum Restaurant umgebaute 
Fischräucherei am anderen Flußufer zu besuchen. Dazu mußte wir die Brücke über 
das Kertinger Nor passieren. Dort beschäftigte sich die Dorf- bzw. Stadtjugend mit 
Sprüngen von der Brücke in das mit ca. 2 kn strömende Wasser. Leider war das 
Räucherei-Restaurant ein Speiserestaurant, so daß wir dort kein Bierchen ohne 
etwas zu Essen bekamen. Also wieder zurück zu anderen Ufer. Bei der Jugend auf 
der Brücke gab es Aufregung: die Kleidung hatten die Springer in ein paar Büschen 
abgelegt und irgend jemand hatte die Schuhe einfach ein paar Meter weiter hinter die 
Bordsteinkante gestellt. Und die mußten erst einmal gefunden werden (wir waren 
übrigens nicht die Übeltäter, aber wir waren Zeuge). Gegenüber von der alten 
Räucherei lag „Gitte’s Fiskehus“, wo wir nach langer Wanderung durch Kerteminde 
endlich unser wohlverdientes Tubørg genießen konnten. Übrigens müssen dort 
Hunde noch draußenbleiben, ein Grund mehr, das Restaurant weiterzuempfehlen. 
 
12. Tag –Weinvorrat-Dezimierung mit DECIBEL 
Der Vormittag gehörte der Besichtigung des Wal-Aquariums. Pünktlich zur 
Öffnungszeit war die komplette Shantycrew zur Besichtigung der nielslüsternen 
Bestien Eigil und Freya erschienen. Dies sind die beiden Schweinswale, die dort in 
einem vom Hafen abgegrenzten Becken zu Forschungszwecken gehalten werden, 
zum Beispiel um zu erforschen, wie Schweinswale von den Fischernetzen 
ferngehalten werden können. Außerdem gibt es dort noch ein Becken mit 4 
Seehunden und diverse Aquarien mit einheimischen Fischarten und „Grabbelbecken“ 
für Kinder, die dort aus flachen Becken Seesterne und Krabben fangen können. Die 
Ausstellung über Wale in dänischen Gewässern und die Gewässer selbst sind 
sowohl für Erwachsene als auch für Kinder interessant gestaltet. So gab es auch 4 
Computer, an denen man das Computerspiel „Eigil“ spielen konnte. Dabei mußte 
man einen Schweinswal durchs Meer führen und eßbare Fische futtern, giftigen 
Fischen ausweichen, regelmäßig zum Atmen auftauchen und natürlich den 
Fischernetzen ausweichen. Im 2. Level kommen dann noch so gemeine Sachen wie 
Ölteppiche dazu, die ein Auftauchen zum Atmen verhindern.  
Zur angesetzten Walfütterzeit waren wir natürlich zur Stelle. Der Trainer erklärte erst 
auf dansk und dann auf Englisch einiges, während die beiden Schnaufer ein paar 
Kunststückchen vollführten. Nach der Vorführung befragten wir den Walpfleger, ob 
die Tierchen für Menschen gefährlich seien. Überhaupt nicht, sagte er und zeigte uns 
als Vergleich einen Schweinswal-, Menschen- und Haizahn. Die Wale fressen nur 
Fische bis 20cm Länge. Wir erzählten von Niels Erlebnis. „It would be amazing to 
swim with whales.“ war die Antwort. Wenn sie (die Walpfleger) im Walbecken mit 
Eigil und Freya schwimmen wollen, müssen sie sich sehr lange ruhig verhalten, 
bevor die beiden herankommen. Und Niels hatte die einmalige Chance in freier 
Wildbahn, und hat sie nicht genutzt! Beim weiteren Besuch gab es noch einen 
Vorfall, bei dem ein Crewmitglied von Unterwassergetier attackiert wurde. In einem 
großen runden Betonbecken von ca. 80 cm Tiefe schwammen massenweise 
Dorsche und Schollen umher. Die Schollen lagen so dicht, daß sie zum Teil schon 
übereinander lagen. Eine lag mit dem Schwanz auf einem Stein, so daß der 
Schwanz fast senkrecht noch oben stand. Das reizte Christoph zum Zugreifen. Er 



krempelte sich den Ärmel bis zum Anschlag hoch und griff vorsichtig nach der 
Scholle. Eine andere Scholle hielt Christophs Finger wohl für Futter, schoß hoch und 
biß zu. Vor Schreck riß Christoph unter lautem Spritzen seinen Arm wieder aus dem 
Wasser. Niels war hocherfreut, daß es jemanden gab, der vor noch kleineren 
Wasserbewohnern zurückschreckte. 
Nach dem Besuch des Aquariums ging es noch einmal am schönen Badestrand mit 
klarstem Wasser Baden und dann hieß es um 14.20 Uhr Ablegen. Es gab Sonne, 
Kurs Süd, Wind Nordost, Richtung Omø. Im Bereich der Belt-Brücke drückte der 
Strom mit etwa 4 sm/h südwärts. Um zwischen den beiden anvisierten 
Brückenpfeilern hindurch zu kommen mußte Rudolpho sich kurz ins Zeug legen. 
Hinter der Brücke ließ der Wind allmählich nach, der Strom drückte unvermindert 
südwärts. Niels’ Navigationsversuche gipfelten im Einnorden der Karte, 
wahrscheinlich noch Auswirkungen seines ersten Berufes! Irgendwann ging der Spi 
hoch. Der geringe Wind und der starke Strom ließ uns gut vorhalten. Eine kleine 
Berliner Yacht, die auch von Kerteminde nach Omø segelte unterschätzte den 
Strom. Sie wurden südlicher als der Hafen von Omø gedrückt und mußten das letzte 
Stück gegen Wind und Strom gegenan. Zwischenzeitlich sichteten wir wieder Wale 
und einen verankerten schwarzen Kunststoffkanister, der durch seine Bewegungen 
in der Strömung ziemlich gut einen aufgetauchten Seehund simulierte.  
Im schon ziemlich vollen Hafen angekommen, fanden wir eine Box zwischen einem 
Dänen und einem vermutlich gecharterten Joghurtbecher. Niels und Rüdiger 
machten sich zum Baden und Leuchtturmbesuch auf, ich klarierte mit Christoph die 
SHANTY. Da unser dänischer Nachbar einen ganz netten Eindruck machte, lud ich ihn 
und seine Frau zu einer Flasche Wein auf der SHANTY ein. Zu erst gab es Abendbrot 
und wir schnackten etwas über den Seezaun hinweg. Kurz eine Beschreibung des 
Nachbarschiffes: es heißt DECIBEL so lang wie die UNIVERSITAS, Freibord wie die 
SHANTY, Breite etwas mehr als SHANTY und so wendig, das Bo (so heißt der Skipper) 
normalerweise in die Häfen segelt. Witzig war es, ein Gespräch zu belauschen, das 
Bo’s anderer Nachbarlieger ihm aufzudrängen versuchte. Es ging auch um Bo’s 
Anlegen unter Segeln: „Aber sie haben doch auch einen Motor an Bord?“ „Ja aber 
der ist nur für Flaute, wenn Wind ist wird gesegelt.“ Bo’s Frau deutete uns durch eine 
Geste an, daß dies nur nicht ganz stimme. Aber die Crew der extrem hochbordigen 
Mittelcockpityacht schien ihm das abzunehmen. Die sahen auch so aus, als ob sie 
dies bräuchten! 
Im lockeren Gespräch über unsere Schiffe und ihre Ausrüstung fragte Bo nach 
unserem Navigator. Erst wußte ich gar nicht was er meinte, bis mir einschoß, daß er 
einen AP oder ein GPS meinte. Ich verneinte. Dann fiel mir mein Navi-Bär ein, ich 
griff mir das Teddybärchen vom Kartentisch und zeigte es Bo. Es gab auf der decibel 
einiges Gelächter und Bo holte einen ähnlichen Teddy aus seiner Kajüte. Als die 
Sonne unterging, machten DECIBEL und SHANTY Flaggenparade. Als unser Charter-
Nachbar das bemerkte, machte er es uns nach, nur daß er die Gastflagge vergaß. Im 
dadurch ausgelösten Gespräch über seemännische Gebräuche meinte Bo: 
„Entweder man kauft sich ein Boot oder ein Hochhaus.“ und wies dabei auf seinen 
Nachbarlieger. Zu seinem Nachbarn kam dann noch: „Da stehst du am Steg und 
willst die Leinen entgegennehmen, da kriegst du ein Stromkabel gereicht! Die fahren 
ihr Kabel fest im Bugkorb angeschlagen. So etwas habe ich noch nie gesehen!“ 
Auf Christoph’s Frage stellte sich heraus, warum, die Yacht DECIBEL hieß, wegen 
einer im Cockpit installierten leistungsstarken Musikanlage. Unter anderem erfuhren 
wir noch etwas über die nicht ganz legale Organisation einer Gastlandflagge der 
DDR auf Bo’s erstem DDR-Besuch im Frühjahr 1990. Später stellte sich heraus, daß 
Bo als Kapitän bei Mærsk fährt. Das gab natürlich genug Gesprächsstoff mit 



Seefahrtsschüler Christoph. Die Party währte jedenfalls ziemlich lange, es gab viel 
zu schnacken und zu trinken und ein Glas überlebte auch diesen Tag nicht 
 
13. Tag – ein schwarzer Tag für Gläser - südsetzender Strom 

Der Morgen begann mit einem 
Bad im kalten und klaren Belt an 
einem steinigen Strand. Beim 
Frühstück flüsterte mir Rüdiger 
zu: „Guck mal die da neben 
uns!“ Ich drehte mich unauffällig 
um und was sah ich: die 
Charterheinis aßen von 
Papptellern mit Plastebesteck 
und tranken ihren Kaffee aus 
Einwegbechern! Nach dem 
Frühstück bewunderten wir mit 
Bo die Ablegeversuche der 
anderen Hafenlieger, die sich 
zum Teil mehr als nur pappnasig 
anstellten.  
Niels ging dann Abwaschen. 
Zum Wasserholen und 

Abwaschen nahm er die Schüssel mit den schmutzigen Gläsern mit. Um es kurz zu 
machen, in seiner Hektik stolperte über die Waschraumschwelle und warf die 
Schüssel mit den Gläsern in den Waschraum. Danach hatten wir noch 2 Gläser an 
Bord. 
Um 10.30 kamen wir los. Anfangs hatten wir noch guten Wind, der jedoch bald 
nachließ. Es war fast mehr der mitlaufende Strom, der uns südwärts brachte. 
Zeitweise ging der Spinnaker hoch. Wieder sichteten wir Schweinswale, auf die wir 
erst durch das charakteristische Blasgeräusch „Pffffff-hwwp“ aufmerksam wurden. 
Sie kamen so nah, daß man sie im klaren Wasser auch unter der Wasseroberfläche 
sah. 
Als wir die Südspitze Langelands erreichten war es fast Windstill. Um noch vor dem 
Dunkelwerden in den Hafen von Bagenkop zu kommen mußte Rudolpho paddeln. 
Um 20.45 Uhr fanden wir noch einen Platz am Kopf eines Schwimmsteges voller 
Angelboote. Die sanitären Anlagen in Bagenkop sind immer noch zahlreich und 
heruntergekommen. 
Nach dem Abendbrot machten 
wir noch einen Spaziergang 
durch den Ort und seinen Hafen, 
wo ein reger Betrieb deutscher 
und holländischer Jugendlicher 
beiderlei Geschlechts herrschte, 
die mit einem holländischen 
dreimastigen Plattbodensegler 
angekommen waren. 

Christoph schlummert noch 

Schweinswal 



14. Tag – wieder zurück nach Deutschland oder Feuer, Hochwasser und ähnliche 
Katastrophen 
Diesen Tag sollte es wieder nach Deutschland gehen. Zuerst einmal bemühte sich 
Niels um ein gutes Frühstück, was jedoch aufgrund der Mißachtung einiger 
Grundregeln ziemlich daneben ging. Er machte Eierkuchen zum Frühstück und hatte 
trotz seines vielen Gekoches nicht regelmäßig Spiritus nachgefüllt. Das ist an sich 
nicht schlimm, nur nimmt das Flies in den Tanks eine häßliche schwarze Farbe an 
und man steht mitten beim Kochen plötzlich ohne Wärmequelle da. So geschah es 
auch diesmal. Die 2. Flamme, auf der Niels weiterbraten wollt, war ca. 1 Minute 
später auch aus. Also Spiritus nachgefüllt, das Verkleckerte mit dem Küchentuch 
weggewischt und in die Mülltüte damit. Dann Kocher anzünden, Streichholz 
auswedeln und in die Mülltüte schmeißen. Und wir sagen immer noch, Streichhölzer 
außenbords, nicht auf unser Deck und das des Nachbarliegers sondern ins Wasser! 
Aber ca. 0,0000002 Festmeter angekohltes Holz würden ja eine nicht 
hinzunehmende Verschmutzung der Umwelt bedeuten. Da ist eine brennende 
Mülltüte ja das geringere Übel. Niels riß das brennende Tuch aus der Mülltüte und 
versuchte dort zu löschen. Da der Kocher aus Niro ist, war die Idee nicht so schlecht, 
aber wir mußten ihn erst auffordern, doch die ca. 8 cm neben dem brennenden Tuch 
lodernde Kocherflamme auszumachen. Danach klappte das Ersticken des Feuers. 
Die folgende Segeltag war weniger spektakulär, Segeln bei Leichtwind wechselte mit 
Motoren durch Flaute ab. Interessant war wieder 
das Beobachten von Schweinswalen, zum Teil 
sogar mitten im Kiel-Ostsee-Weg zwischen den 
dicken Pötten. Einer von denen verhielt sich 
etwas eigenartig. Sonst sieht man ja immer nur 
kurz die Rückenfinne und etwas vom Rücken, 
wenn der Wal zum Atmen auftaucht. Dieser lag 
ruhig an der Oberfläche und zeigte seinen 
Rücken vom Kopf bis zur Rückenfinne. Vielleicht 
war ihm der Krach von der Großschiffahrt zu 
groß. 
Um 19.40 Uhr waren wir dann im Museums- und 
Fischereihafen von Laboe hinter einem als 
Behausung für Punks und ihre Hunde genutzten 
Fischkutters fest. Das schöne Wetter wurde zu 
einem Bummel durch den Badeort genutzt, der 
mit Verbotsschildern und Automaten zum 
Bezahlen für das Betreten des Strandes gespickt 
ist. Wir fanden eine Eisdiele, wo wir nur für das 
Essen und nicht auch für das Atmen und die 
Sonnenstrahlen zahlen mußten und genossen unser Eis. 
Für Niels wer der Urlaub, zumindest mental, bald vorbei: an einem Zeitungsstand 
lasen wir die Schlagzeile „Dresden unter Wasser, Pegel 9,5m über Normal“. Da Niels 
zur Zeit im Nachbarland Thüringen angestellt ist zum Festlegen von 
Überschwemmungsgebieten bei Hochwasser betraf diese Nachricht direkt seine 
Arbeit. Von seinem Gesicht konnte man genau seine Gedanken ablesen und die 
waren nicht Sonne, Segeln sondern Hochwasser und Arbeiten. Alles Reden half 
nichts. Er wollte sogar bei sich auf Arbeit anrufen, ob sie ihn bräuchten. Quatsch, 
denn erstens hat sein Chef seine private Handynummer und kann ihn anrufen und 
zweitens wozu übertriebene Loyalität gegenüber einem Arbeitgeber, der einen 
sowieso nur befristet eingestellt hat. Aber Niels ist nun mal Niels. 

in Laboe angekommen 



 
15. Tag – Regatta 
Der Tag fing wie gewöhnlich an, Kampf um einen Platz auf den zahlenmäßig mehr 
als unterdimensionierten Klos, dann gleiches bei Duschen und Waschbecken. 
Leider konnten wir unser neues Groß nicht einsetzen und mußten auf das alte 
zurückgreifen, auf dem noch das „DDR“ durchschimmerte (über denn noch 
sichtbaren Nähten des „GO“). Das bewirkte leider eine drastische Verschlechterung 
des Kreuzwinkels von 10 bis 15°. Dies wurde an der Zielkreuz besonders deutlich. 
Aber der neue Spinnaker kam zum Einsatz. Vor Schilksee verwirrten uns einige 
Folkeboote, die eigentlich nach uns gestartet sein sollten. Später stellte sich heraus, 
daß eine reine Folkebootregatta anläßlich des 60jährigen Bestehens dieser Klasse 
stattfand. Der Wind war eigentlich recht gut, die Sonne schien auch, also für 
Veteranenregattaverhältnisse überdurchschnittlich. Also wurde nach der Regatta 
wieder vor dem Strand geankert, gebadet und die schon Tradition gewordenen 
Pellkartoffeln mit Quark und Leinöl gegessen. 
Zurück im Hafen bummelte wir die Stände im Hafen ab, wo es neben Essen und 
Trinken auch einiges maritimes gab (zum Beispiel Bücher, Halbmodelle, Schickimicki 
für Touristen und alte Seekarten für teuer Geld). Beim Amaretto-Crepĕs-Futtern 
trafen wir Regina und Fabian von der GERMANIA III, einer 8-m-R-Yacht. Vor der 

Siegerehrung luden sie uns an Bord zur 
Schiffbesichtigung. Ein gewisser Herr Krupp 
ließ die GERMANIA III in den 30ern für die 
Olympiade bauen. Zwischenzeitlich war der 
„Achter“ als Fahrtenschiff ausgestattet, was vor 
2 Jahren auf einer Werft rückgängig gemacht 
wurde, sie war wieder ein sogenannter 
Daysailer, nur bestimmt für das Regattasegeln 
ohne Komfort bei größtmöglicher 
Gewichtseinsparung. Niels konnte es gar nicht 
fassen, daß auf einer so großen Yacht mit so 
viel Platz unter Deck nicht einmal ein kleiner 
Kocher, geschweige denn eine vollständige 
Pantry eingebaut war. Ungläubig durchstreifte 
er das Schiff, guckte in die Hundekojen, ob sich 
nicht doch irgendwo ein Kocher versteckte. 
Etwas gewöhnungsbedürftig war auch das 
tiefgehende, nicht selbstlenzende Cockpit. 
Nach einem Bierchen an Bord der GERMANIA III 
ging es dann zur Siegerehrung, wo wir 
erwartungsgemäß nicht zu den ersten 3 unserer 
Klasse gehörten. Aber dafür gab es immer nur 

gravierte Gläser und wir bekamen wieder den Präsentkorb für die längste Anreise. 
Als ich nach vorne ging, um das gute Stück in Empfang zu nehmen, meinte jemand, 
der neben dem Rest der Crew stand, „das sei doch das Stasischiff“. Vielleicht sollten 
wir wieder „GO“ ins Segel schreiben, wahrscheinlich ist der Kommentator zu blöd 
dazu, dies zu verstehen. 
Auf den 12ern fand dann noch ein eigenartiger Wettkampf statt, ein 50 kg schweres 
Paket wurde am Vorstag mit Hilfe des Fockfalls im Licht der Decksbeleuchtung und 
von Scheinwerfern auf Zeit hoch gewinscht, was unter dem lautstarken Anfeuern von 
Besatzungen und Zuschauern vonstatten ging.  

Präsentkorb für die „Längste Anreise“ 



Irgendwann wurden dann die Ergebnislisten ausgehängt, wir hatten von 14 
gemeldeten und 8 gestarteten Yachten in der Klasse 30m²-Kreuzer den 5 Platz mit 
einer gerechneten Zeit von 03:58:48 belegt. Der erste hatte eine gerechnete Zeit von 
03:18:53, der 4. 03:58:40, also wir sind nur mit 8 Sekunden am 4. Platz 
vorbeigeschrammt! 
Bei der Feier gab es noch etwas Tumult im Festzelt, als eine offenbar nicht nur 
betrunkene Dame versuchte Striptease zu machen und von zwei Herren (gegen die 
sie sich heftig wehrte) zur Straße geschafft und dort festgehalten wurde, bis ein 
Krankenwagen sie abholte. 
Am Sonntag früh mußten wir uns noch im Hafenbecken verholen, um die 
mitgebrachten Lebensmittel für den Rest des Törns zu bunkern und Sören und 
Regina an Bord zu nehmen. Ich trat dann mit Sörens Ford die Rückreise nach 
Rostock an. 


