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SEGELN MIT FRAU HOLLE 

oder 
DIE KEIMZELLE DES MONGOLISCHEN SEGLERVERBANDES 
 
Alles fing damit an, daß Sabine Holle aus meinem 
Sporthochseeschifferscheinkurs einmal Langkieler segeln wollte. 
Also mußte ein Wochenende ohne Dienste im Krankenhaus oder 
Familienfeiern gesucht und mit dem Terminplan der SHANTY in 
Einklang gebracht werden. Heraus kam das Wochenende 26./27. Juli. 
Der Termin kollidierte zwar mit unserer Funktion als Zielschiff bei 
der Yxilonregatta (was wir 2 Tage vorher erfuhren), aber Hansi Kreft 
übernahm unseren Job für das Wochenende. 

Da ich ausnahmsweise einmal 
von Berlin anreiste, holte ich 
Sabine vom Bahnhof ab, die mit 
der Bahn von Bremen angereist 
war. 
Als nächstes ging es zum 
Modellbauladen um mir meine 
Winterbeschäftigung abzuholen. 
Anschließend wurde bei Bars 
gegrillt, wobei Bars und Budnaa 
shanghait wurden. Bei der 
Rückkehr in den Verein platzten 
wir noch in ein dort 
stattfindende Hochzeit rein. 
Am nächsten Morgen wurde 
gebunkert und die neue 
Niedergangsleiter angebaut. 
Nach dem Ablegen ging es bei 

Südwest in Richtung Nysted. Erst gab es Nieselregen, später kam 
dann die Sonne vor, es blieb aber diesig. Bars und Budnaa übten sich 
in Knotenkunde und seemännischen Begriffen. Die Frage ist, ob für 
diese Worte auch eine Übersetzung ins Mongolische existiert. 
Budnaa ging begeistert Ruder. Wir witzelten schon, daß die beiden 

Budnaa beim Rudergehen 
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dann in der Mongolei einen 
Segelverein gründen, dort gibt es zwar 
keine Meeresküste, aber einige sehr 
große Seen. 
Am neuen Windpark bei Rødsand 
segelten wir unter Spinnaker vorbei, 
jedoch mußte auf den letzten Metern 
wegen Flaute motort werden. Wir 
fanden sogar einen Platz im Freihafen.  
Nach dem obligatorischen Softeis gab 
es einen kleinen Stadtrundgang. 
Anschließend wurde gegrillt, wobei 
die Mücken auch versuchten, ihren 

Teil abzubekommen und ein Igel durch die Steine der Uferböschung 
schlich. Um Mitternacht trieb uns einsetzender Regen in die Kojen. 
Morgens machten wir noch ein paar Beweisfotos mit Bars und 
Budnaa. 

Das Ablegen erfolgte 
später als geplant um 9.10 
Uhr. Zurück ging es bis 
Gedser mit Dänisch 
Kreuzen und einem 
anschließenden Schlag 
nach Südwesten. 
Zwischenzeitlich mußte 
gerefft werden, später 
flaute der Wind jedoch ab 
und die Sonne kam 
hervor. Budnaa war an 
diesem Tag vom Segeln 
weniger begeistert, er 
hatte ganz schön mit der 

Seekrankheit zu kämpfen. Auf Sabines Wunsch wurde das gute 
Wetter vor dem Strand von Warnemünde noch einmal zum Baden 
genutzt. Als wir anlegten war im Verein die Abschlußparty der 
Yxilonregatta im vollen Gange. Sabine mußte ja einen netten 

Budnaa übt Knoten 

Beweisfoto vor dem Schloß in Nysted 
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Eindruck vom ASV bekommen haben, an zwei Abenden an denen 
sie dort war gab es zwei große Partys! Wir hatten allerdings nicht 
viel Zeit und mußten schnell los, da es bis Bremen noch eine weite 
Strecke ist, vor allem am Sonntag Abend, wenn die 
Wochenendpendler in den „Westen“ die Straßen bevölkern. 
 
Dirk Schietke 


