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SHANTY’S 50ER 

 

Es ist das Jahr 2002, 1953 ist die SHANTY gebaut worden. Ein großes 

Jubiläum nähert sich. Es wird in der Crew beschlossen, eine größere 

Party zu veranstalten. Dazu sollten alle aktiven und ehemaligen 

SHANTY-Segler eingeladen werden. Außerdem wollte ich endlich 

meinen Plan in die Tat umsetzen und eine Chronik über die SHANTY 

schreiben. 

Christoph wurde auch gleich aktiv und forschte in Ribnitz nach der 

Rhode-Werft, auf der die SHANTY gebaut worden war. Diese 

existierte zwar nicht mehr, aber in einem Segelverein konnte 

Christoph die Adresse einer der Töchter des Bootsbaumeisters Rhode 

bekommen. Dort gab es ein paar Informationen und alte Fotos, die 

Christoph einscannte. So erfuhren wir das Datum der Kiellegung und 

den Namen des Auftraggebers – E. Zschischang. 

Mit letzterer Information ging Christoph ins Internet und suchte im 

Telefonbuch, wobei mehrere E. Zschischangs angegeben wurden. 

Christoph versuchte es auf gut Glück bei der 1. Nummer, in 

Hamburg. Und Volltreffer. Herr Egon Zschischang, der Auftraggeber 

der SHANTY war ausfindig gemacht. Zusammen mit Christoph 

vereinbarten wir ein Treffen bei ihm in Hamburg. Dort gab es einen 

langen Abend, auf dem es viel Interessantes zur SHANTY, zu Herrn 

Zschischangs anderen SHANTY’s (es gab derer 7, alle aus Holz, 

unsere war die Nr. 2), zum Segelsport in den 50er Jahren, der 

Republikflucht mit SHANTY Nr. 3 usw... 

Vorher schon hatte ich durch Zufall Herrn Manfred Achtenhagen 

ausfindig machen können, dem 1971(?) mit der SHANTY die 

„Republikflucht“ nach Gedser gelang. Per Telefon nahm ich 

Verbindung mit ihm auf und berichtete von unserem Vorhaben mit 

der Geburtstagsparty und der Chronik. Da Herr Achtenhagen jetzt 

bei Röbel wohnt, lag es für mich günstig auf dem Weg zum 

Wochenendgrundstück. Leihweise stellte er uns die alten Logbücher 

von seinem Vater zur Verfügung. 

Jetzt war die Frage, wann die Party steigen sollte. Der genaue 

Termin des Stapellaufes ließ sich nicht mehr ermitteln, es soll um 

Ostern herum gewesen sein. Wir wollten die Party irgendwann im 
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Frühjahr veranstalten, vor der Urlaubssaison und nicht an einem der 

langen Feiertagswochenenden. Also suchten wir frühzeitig das 

Wochenende zwischen Pfingsten und der Sommersonnenwende aus.  

Es war beschlossen worden, den Geburtstag und das Stiftungsfest 

zusammenzulegen. Also fragte ich wegen dem Termin beim 

Vorstand und Schifferrat an. Es gab keine Einwände. Später stellte 

sich dann heraus, daß zu diesem Termin „Rund Rügen“ stattfand.  

Es wurde jedenfalls geplant, Adressen von „Ehemaligen“ 

recherchiert und Einladungen verschickt. Meine größte Befürchtung, 

daß das Wetter nicht mitspielt, erwies sich als unbegründet. Am 

Abend vorher wurde die SHANTY über die Toppen geflaggt und die 

Modell-SHANTY aufgeriggt, an der ich vorher noch mit Hochdruck 

gearbeitet habe. 

Mit Niels und Stephan putzte ich noch bis in die Nacht Gemüse, aus 

dem Niels 5 große Kochtöpfe schmackhafter Gemüsesuppe kochte. 

Am nächsten Morgen kamen leider weit weniger “Ehemalige“ als 

erwartet. Bei uns an Bord waren außer mir Simone Rütz, Toto, Rike 

und Volker Schmidt. Sören und Christoph blieben zur Vorbereitung 

des Kaffees im Verein. Der Auftraggeber und Erstbesitzer der 

SHANTY, Herr Zschischang kam mit seiner Frau in den Verein. 

Wegen Problemen mit seinen Knien konnte er leider nicht mitsegeln. 

Er fuhr mit dem Auto zum Warnemünder Yachthafen, wo er mit uns 

Mittag aß. Dort trafen auch Christof und Guiomar mit ihren beiden 

Kindern ein, die es Morgens nicht mehr geschafft hatten. Christof 

und Anton segelten mit uns zurück zum Verein während Guiomar 

und Severin mit dem Auto zurückfuhren. Die etwa gleichaltrigen 

Rike und Anton spielten vergnügt auf der Salonkoje hinter dem 

Leesegel mit dem Navi-Bären. 

Nach dem Kaffee machten wir noch einen kurzen Törn auf der 

Warnow. Anschließend fand dann eine Diaschau statt. Wir hatten 

alte Fotos eingescannt und per Laptop und Beamer an die Wand 

projeziert. Dazu gab es Erläuterungen und Kommentare der 

jeweiligen Skipper bzw. Eigner. 

Von Herrn Zschischang bekamen wir von der SHANTY ersegelte 

Plaketten von den Ostseewochen 1953 bis 1955 und den 2. Preis der 

Ostseewoche 1954. 
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Abends gab es dann die ASV-üblich Party. Leider hatte die Band 

kurzfristig abgesagt, so daß es Musik aus der Konserve gab. 

Alles in allem eine gelungene Party, trotz der fehlenden Band und 

leider nur wenigen ehemaligen SHANTY-Seglern. 

 

Dirk Schietke 


