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SOMMERTÖRN 2003 
 
Am Sonnabend, den 2.8.2003 sollte es losgehen. Als Crew waren 
Stephan Joschko, Niels Rickert und Dirk Schietke avisiert. Nach 
Zwei Wochen sollte Christoph Boelke aufsteigen. Da Niels erst 
Sonnabend abend kam, bunkerten Stephan und ich und organisierten 
ein kleine Grillparty im Verein, zu der auch Bars und 2 Bekannte 

von Bars kamen. 
Am Sonntag hieß es dann 
gegen 9.30 Uhr „Leinen los“. 
Es herrschte Flaute und 
Sonnenschein, also Motor an. 
Das ging bis zu den 
Molenköpfen. Vorher konnten 
wir noch anhand der senkrecht 
aufsteigenden und dann 
rechtwinklig abknickenden 
Rauchsäule des Kühlturmes 
eine Inversionsschicht 
ausmachen. Kurz vor den 
Molenköpfen trieb eine Brise 

von See Nebel heran, der sich über dem warmen Land jedoch schnell 
auflöste. Hinter der Mole setzen wir Segel und kamen in unserer 
kleinen Welt mit 150m Radius einigermaßen voran. Im Nebel 
sichteten wir noch den „Vitt“ und machten einen Schwatz mit Peter. 
Die Sonne vertrieb den Nebel bald und brannte und der Wind wehte 
schwach. Das Wasser lud wegen Blaualgen nicht zum Baden ein. 
Trotzdem hüpfte Niels ins Wasser. Wegen der geringen 
Geschwindigkeit meinte er, er bräuchte keine Leine mit Rettungsring 
hinten heraushängen (und das trotz der in der Ostsee 
allgegenwärtigen Schweinswalgefahr). Die Gefahr lauerte aber 
woanders: als Niels hinter uns herschwamm briste es ganz leicht auf. 
Nicht doll, aber so, daß er gerade noch mithalten konnte. Wir ließen 
ihn unter Beobachtung ein paar Minuten schwimmen, bevor wir 
leicht in den Wind gingen und ihn herankommen ließen. Ich 

endlich Urlaub 
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versuchte es erfolglos mit Angeln bzw. schmökerte in Bars’ 
Mongolei-Broschüre. 
Gegen Abend mußten wir uns dann zum Motorstart entscheiden, 
einerseits um das VTG der Kadetrinne vorschriftsgemäß zu passieren 
und zum anderen, um noch vor 
Einbruch der Dunkelheit in 
Gedser anzukommen, was wir in 
der Dämmerung auch noch 
schafften.  
Am nächsten Tag wehte es aus 
Nord. Da wir nach Norden 
wollten, motorten wir durch den 
Guldborgsund. Das hatte den 
Vorteil, daß wir mitlaufenden 
Strom hatten und zum 
Mittagessen schön ankern 
konnten, was auch zum Baden 
und Seepockenentfernen genutzt 
wurde. Die Wartezeit an der 
Brücke in Nykøbing war ziemlich 
kurz und in Guldborg brauchten 
wir nicht einmal einen Kringel 
drehen. Im Smålandsfahrwasser konnte Rudolpho endlich ausruhen 
und Femø wurde unter Segeln angesteuert. Dort konnten wir bei der 
doch relativ späten Ankunftszeit um 20.45 unseren Vorteil des 
schmalen Schiffes und geringen Tiefganges ausnutzen und fanden 
noch eine Box, bei der allerdings der Tiefenalarm des Echolotes 
herumkrakeelte. 
Dienstag kamen wir um 9.50 los. Vorher aktivierte ich nach langer 
Zeit mal wieder unser GPS. Allerdings nur, um eine genaue Uhrzeit 
zu erhalten, nach der ich dann eine Quarzuhr auf UTC einstellte. Das 
sollte dem Üben der astronomischen Navigation dienen. Leider fiel 
dies aber für den ganzen Törn aus, weil dauernd irgendwelche Ufer 
die freie Sicht auf den Horizont versperrten.  
Wie üblich ging es gegenan, der Wind frischte zum Teil so auf, daß 
wir zwischenzeitlich reffen mußten. Im Omøsund begrüßte uns der 

Niels mit Mützenersatz 
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erste Schweinswal dieses Jahr. Er war von vorne kommend unter uns 
durchgetaucht und erschien in unserem Heckwasser. Um 16.25 Uhr 
legte wir im Hafen von 
Omø zwischen einem 
dänischen Motorsegler und 
einer deutschen Segelyacht 
an. Der Deutsche hatte 
clevererweise sein 
Schlauchboot in den freien 
Platz gelegt. Aber so etwas 
schreckt uns nicht ab. Er hat 
das Schlauchboot dann 
unter dem Steg hindurch 
wegmanövriert. Das 
dänische Pärchen nebenan 
war auch etwas eigenartig, 
mal abgesehen davon daß er 
ihr Vater hätte sein können 
sprachen beide 
untereinander Deutsch, obwohl das eindeutig nicht ihre 
Muttersprache war. 
Am Mittwoch ging es um 9.30 los, Ziel war mein Lieblingshafen 
Kerteminde, das hieß bei NW 3 Kreuzen. Allerdings konnten wir in 
die Bucht vor Kerteminde mit herrlicher Rauschefahrt hineinbrausen. 
Um 19 Uhr waren wir im Hafen fest. Zuerst ging ich mit Stephan 
baden. Niels zottelte mit den deutschen Pfandbierflaschen los um sie 
abzugeben. Unsere Einwände, daß das hier in Dänemark nicht geht 
(letztes Jahr hat sogar der Pfandflaschen sammelnde Penner in 
Nyhavn unsere leeren Rostocker verschmäht) ließ er nicht gelten. 
Allerdings bleib im die Diskussion mit den Händler erspart, denn er 
hatte auf mein „Chronometer“ geguckt, daß nach UTC lief. Und wie 
habe ich auf der Seefahrtsschule gelernt: „Der Osten ist dem Westen 
zeitlich voraus.“ Zur Sommerzeit 2 Stunden zu UTC, die Läden 
hatten schon zu um 17Uhr UTC in Dänemark! 
Danach ging es in Gitte’s Fiskehus essen. Es gab Blue Marlin als 
Vorspeise, Seewolf und anschließend ein Eis. Das Umrechnen des 

Rasur auf dem Kleinen Belt 
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Preises in Euro stellte ich wegen Urlaub ein, nachdem auch bei der 
zweiten Rechnung eine seltsam hohe Zahl herausgekommen war. 

Der Donnerstag 
sollte Hafentag 
werden mit Besuch 
des Ladbyschiffes, 
das Grabschiff eines 
Wikingers und dem 
Besuch des Fjord- 
und Beltcenters. Als 
wir dann in der 
Turistinfo standen, 
war die Frage: Wie 
hinkommen nach 
Ladby? Das sind ca. 
4km. Stephan war 

für Bus, Niels für laufen. Da beim Segeln ja nicht allzuviel 
Bewegung, aber meist gutes Essen an der Tagesordnung sind, 
stimmte ich Niels zu und die 2/3-Mehrheit gewann. Während wir uns 
dann durch die Gluthitze der dänische Savanne schleppten, reifte der 
Entschluß auf dem Rückweg den Bus zu nehmen. Beim Museum 
angekommen, guckten wir uns erst einmal die Ausstellung an. 
Danach ging es in den Grabhügel. Das Ladbyschiff ist als Grabschiff 
in einem Grabhügel am Kertinger Noor gefunden und ausgegraben 
worden. Ausgegraben kann man eigentlich nicht sagen, den das 
Schiff im kurz nach der Beisetzung geplünderten Grab ist nicht mehr 
existent. Nur die Abdrücke des Rumpfes im Erdreich sind vorhanden 
und Eisenteile wie Nieten, Verzierungen und der erste Anker mit 
Eisenkette sowie Reste der nicht geraubten Grabbeigaben bleiben 
übrig. Interessant, weil genau andersherum als bei den 
Wikingerschiffsfunden von Skuldelev, wo nur das Holz erhalten 
blieb und alle Eisenteile weggerostet waren. Der Schiffsabdruck 
wurde freigelegt und ist hinter einer Glasschutzwand zu besichtigen, 
während der Grabhügel über eine Betondecke wieder aufgeschüttet 
wurde. Schön kühl war es hier. Bevor wir zur Bushaltestelle gingen, 
versuchte Niels noch der Eintrittskartenverkäuferin  zu erklären, wie 

im fjord & bælt centret 
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man den Nußbaum auf dem Hof des Museums richtig schneidet. Sie 
hat wahrscheinlich gar nicht verstanden, was er überhaupt will. Und 
der Bus war vor 10 Minuten weg, der nächste – in 50 Minuten. Wir 
machten uns auf den Weg, wobei wir trampen wollten. Niels wollte 

eigentlich nicht mit 
ins Fjord- und 
Beltcenter und so 
nutzte ich mit 
Stephan die 
Gelegenheit, mit 
zwei Jugendlichen 
im Golf zurück 
nach Kerteminde zu 
fahren. Nach eine 
Bad ging’s ab zu 
Eigil und Freja, den 

beiden 
Schweinswalen im 

Fjord und Beltcenter. Dort bestaunten wir die Seehunde und 
Schweinswale und anderes lebendes und totes Meeresgetier, 
befragten eine von den Schweinswaltrainingsblondinen zu den 
Blaualgen, die überall in der Ostsee schwammen und versuchten für 
Niels einen aufblasbaren Scheinswal zu bekommen. Die gab es aber 
leider nicht. 
Danach ging es wieder Baden. Am Strand waren auch einige 
Musliminnen, die komplett mit ihren Tschadors baden gingen. Bei 
Baden sah ich im etwa bauchnabeltiefen Wasser einen Stock am 
Grund liegen. Ich wollte ihn aufheben, stupste ihn aber 
sicherheitshalber vorher mit dem Fuß an. Der Stock entpuppte sich 
als dicker Aal, der aber nicht wie Aale es sonst tun floh, sondern an 
die Wasseroberfläche schoß, halb aus dem Wasser sprang und dann 
an der Wasseroberfläche liegenblieb. Ich watete hin und griff nach 
ihm, er floh, immer noch an der Oberfläche. Ich warf ihn von unten 
ausholend in die Luft, dann schwamm er in weg. Eigenartig, er sah 
nicht krank aus oder so, aber vielleicht lag es an den Blaualgen, die 
draußen massenweise herumschwammen. Den Abend beschlossen 

Sonnenuntergang auf Fyns Hoved 



 6 

Stephan mit Rumpfgeschwindigkeit 

wir in Sejlers Restaurant. Dort stieß auch Niels zu uns, jedoch nach 
Küchenschluß. Er bekam trotzdem noch etwas zu essen, allerdings 
konnte er sich nichts mehr von der Speisekarte aussuchen. 
Am 8.8. ging es nach einem morgendlichen Bad weiter. Auf dem 
Weg nach Fyns Hoved sahen wir mehrmals Schweinswale. Die 
Blondine vom Fjord- und Beltcenter hatte ja auch gesagt, daß es dort 
die meisten Schweinswale geben soll. Wir zogen Niels natürlich 

wieder wegen 
seiner Flucht vor 
den Miniwalen im 
letzten Jahr auf. Er 
meinte, er wolle uns 
mal sehen, wenn 
wir im Wasser seien 
und Schweinswale 
auftauchen. Dieses 

Argument 
entkräftete ich bei 
der nächsten 

Sichtung, ich hüpfte mit Unterwasser-Kamera ins Wasser. Allerdings 
trauten sich die Wale nicht heran. Da der schwache Wind uns nicht 
gerade zügig voran brachte, wählten wird den Naturhafen Korshavn 
gleich hinter Fyns Hoved als Übernachtungsplatz. Laut 
Hafenhandbuch mußte man in der Bucht ankern, aber es gab einige 
Moorings. Aber wir nutzten die Steganlage des Odense Sejl Club. Da 
wir schon recht früh dort waren, nutzten wir die Zeit für einen 
ausgiebigen Spaziergang, den wir zur Nachahmung wärmstens 
empfehlen können. Im Frühjahr sind zum Zwecke des Vogelschutzes 
allerdings einige Gebiete gesperrt. Die Landschaft ist sehr hügelig 
und hat viele Lagunen, die je nach Wasserstand bestimmt auch mal 
trocken fallen. Es erinnerte stark an Hiddensee und den Dornbusch, 
nur viel schöner (auch weil die feindseligen Insulaner fehlen). Wir 
suchten uns an der Ostküste eine Stelle zum Baden, wo man schön 
Krebse, Plattfische und ähnliches Getier beobachten konnte. Niels, 
der seine Badehose vergessen hatte, ging wieder in seiner 



 7 

Schlafanzughose baden. Als ich diesen etwas peinlichen Aufzug 
fotografieren wollte, tauchte er leider schnell ab. 
Abends wurde gegrillt, jedoch waren erst einmal alle Grillplätze 
besetzt. Wir machten uns aber schon startklar. Ein paar Dänen 
fanden Interesse an unseren Grillwürsten in Dosen, die wir 
ausreichend gebunkert hatten. Als sie mit ihrem Einweggrill fertig 
waren, überließen sie ihn uns. Als Dank und als Werbung für 
deutsche Fleischerzeugnisse holten wir ihnen eine Dose aus der 
Bilge.  
Übrigens, Pippi Langstrumpf lebt, sie segelt auf einer 
Heiligenhafener Yacht, ist erwachsen geworden, hat einen besseren 
Modegeschmack bekommen und die beiden Zöpfe gehorchen der 
Schwerkraft und stehen nicht mehr seitlich ab! 
Am Sonnabend ging es um 8Uhr los, Ziel war die nördliche Einfahrt 
des Kleinen Belt oder auch hinein, je nachdem, wie wir voran 
kommen sollten. Bei Halbwind- und Raumschotkursen machten wir 
gute Fahrt. Am frühen Nachmittag passierten wir Fredericia. 
Unterwegs gab es wieder Schweinswale zu sehen. Im Belt herrschte 
nordsetzender Strom. Bei dem Wind war das an sich kein Problem, 
wobei wir jetzt zum Teil sehr hoch an den Wind mußten. Das ging 
soweit auch noch, nur unter den Brücken war etwas unangenehm, 
den der Strom setzte durch die Verengung schneller, während die 
Brücke den Wind abdeckte. Leider ließ der Wind nach und so 
suchten wir uns einen Ankerplatz, denn weiter südlich war in einem 
größeren Abschnitt Ankern verboten. Wir gingen auf ca. 4..5m 
Wassertiefe an der Ostseite des Belts neben einer kleinen Insel vor 
Anker, zwischen mehreren ankernden Dänen, die jedoch abends 
Ankerauf gingen. Es herrschten etwa 0,7sm/h Nordstrom. Niels hielt 
es natürlich nicht aus ohne seine Füße irgendwie auf Land gesetzt zu 
haben. Er packte seine Sachen in eine Abwaschschüssel und 
schwamm an Land. Ich saß mit Stephan gemütlich an Bord, genoß 
die Lichtspiele der untergehenden Sonne und das Schnaufen eines 
Schweinswales, der durch diese eher an Binnenseen erinnernde 
Kulisse schwamm. 
Ich machte Scherze mit Stephan, daß Niels gleich wild durch 
Unterholz der Insel gebrochen kommt, verfolgt von einer Horde 
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Indianern oder einem Grizzly. Kurz vor Sonnenuntergang kam er 
dann auch. Und es gab wirklich Kreaturen auf der Insel, die da 
eigentlich nicht hingehören: Niels wurde von in den Bäumen 
sitzenden Legehennen überrascht. Er vermutet, daß diese Insel von 
Jägern genutzt wird, die dort Fasanenküken ausgesetzt haben. Und 
die Hennen waren wohl als Zieheltern gedacht. 
Der nächste Morgen begann mit einem Bad und um 9.15 Uhr ging es 
Ankerauf. Am Ufer hatten wir mitlaufenden Strom, im Fahrwasser 
stand er von vorn. So ließen wir wegen wenig Wind erst mal 
Rudolpho paddeln. Nachdem der Belt etwas breiter, der Strom 
geringer und der Wind mehr geworden war ging es unter Groß und 
Genua weiter. 
Es war so heiß, daß man es kaum aushalten konnte, und Niels 
versuchte seine Erkältung durch Schwitzen zu besiegen, schön in 
Öljacke und mit Handtuch als Schal. Die Seekarte und das 
Hafenhandbuch wurden konsultiert, wo sollten wir anlegen? Als 
Zielhafen wurde Falsled erkoren, dazu mußte wir zwar erst tief in 
eine Bucht hinein, aber egal. Das erste Hafenbecken war voll, die 
weitern waren etwas flacher und die Boxen enger, aber wir sind ja 
keine „neumodsche Plastebeule“. Eine Box ohne rotes Schild fand 
sich und wir paßte auch hinein. Leider schienen sich die 
Hafenbetreiber an den in einigen deutschen Häfen üblichen Standard 
angepaßt zu haben, die Sanitäreinrichtungen waren abgeschlossen 
und den Schlüssel gab’s im Hafenmeisterbüro, das aber erst am 
nächsten Morgen wieder offen hatte. Aber die Klo’s vom Imbiß 
waren offen. Niels verzog sich mit den Worten, er gehe Baden. 
Wieder an Bord kam ein Däne vorbei und meinte, die Box sei belegt 
und der Liegeplatzinhaber werde wohl innerhalb der nächsten halben 
Stunde kommen. Sonst waren keine Plätze mehr frei. Und Niels war 
auch verschollen, also was tun? Stephan wurde mit dem Füllen der 
Wasserkanister beauftragt und ich ging Niels suchen. Nördlich vom 
Hafen, kein Niels zu sehen, südlich auch nicht. Wir beschlossen, vor 
dem Hafen zu ankern, wie es schon eine andere Yacht tat. Niels 
würde schon mitkriegen, wo wir waren. Und kaum daß die Kanister 
voll waren, kam auch schon der Däne, der nicht in der Lage war, ein 
rotes Schildchen an seinen Platz zu nageln. 
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Also Leine los und vor dem Hafen geankert. Niels kam dann etwas 
sauer angeschwommen. Aber was sollten wir machen, wenn nirgends 
mehr Platz war und wir nicht wußten wo er war? 
Der nächste Tag bot Schönwettersegeln hoch am Wind mit 3 kleinen 
Holern. Niels kämpfte immer noch mit seiner Erkältung und lief 
warm angezogen in der Bruthitze umher. Clevererweise legte er sich 
zum Schlafen auf die Bodenbretter zwischen den Salonkojen. 
Wahrscheinlich weil er hier sein Länge besser ausstrecken konnte. 
Allerdings blockierte er so den Zugang zu den gekühlten Getränken 
in der Bilge. Zum Glück hatten wir im Svendborgsund mitlaufenden 
Strom und konnten eine um Größenordnungen größeren 
Joghurtbecher abhängen. Kurz vor Svendborg kam uns noch ein 
Wikingerschiff entgegen, aber leider haben die Dänen immer diese 
nicht ganz stilechten knallorangenen Rettungswesten an, die das 
Gesamtbild wieder versauen. Die Liegeplatzsuche erwies sich als 
langwierig, es gab kaum Plätze für Gastlieger, und der Rest war 

belegt oder reserviert. Nach 
mehrfachen umherkurven gingen 
wir bei einer kleinen Yacht aus 
Greifswald ins Päckchen. Die 
Yacht wurde von einem jungen 
Paar samt Nachwuchs im 
Säuglingsalter besiedelt. Kurz 
vorher hatten wir uns noch 
darüber unterhalten, daß man auf 
Yachten kaum Kleinkinder sieht. 
Wir machten noch einen 
Stadtrundgang, tranken beim 
Museumshafen ein Bier und 
fragten uns, woher die hier den 
Platz für die Teilnehmer der 
Dänischen Veteranenregatta 

nehmen sollen. Alles war schon an einem normalen Wochentag 
proppenvoll. Abends wurde noch am Grillpaltz am Hafen gegrillt.  

Spierentonnentanz im 

Gezeitenstrom bei Rydkøbing 
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Am Dienstag legten wir um 10.50 Uhr unter Segeln ab, leider 
mußten wir aber bald den Motor zu Hilfe nehmen, den der Wind war 
schwach und der Strom kam von vorne. Nachdem wir den Sund 
verlassen hatten wurde wieder gesegelt, und zwar gegenan. Kurz vor 
der Brücke bei Rydkøbing schwammen ein paar Schweinswale 
umher. Wenig später ging Niels erstaunlicherweise Baden, was 
wegen der starken Gezeitenströmung etwas leichtsinnig war. An der 
engen Durchfahrt der Brücke schoß das Wasser zum Glück 
mitlaufend hindurch. Die Spierentonnen waren bis zu den 
Toppzeichen hinuntergezogen und vollführten an ihrer Ankerkette 
einen wilden Tanz. Wenn sei etwas Tang oder Seegras abbekamen 
verschwanden sie ganz, bis sie es wieder abgeschüttelt hatten. Kurz 
vor Marstal kreuzte ein Schweinswal unseren Kurs. Im Hafen waren 
genug Liegeplätze frei, allerdings war das Hafenmeisterbüro nicht zu 
finden. Abends machte Niels einen Bummel und ich ging mit 
Stephan in die Pizzeria des örtlichen Segelklubs. Wir konnten einen 
der begehrten Terrassenplätze ergattern, drinnen war die Hitze kaum 
auszuhalten. Es wimmelte dort nur so von Deutschen, daß die 
Kellnerin prinzipiell alle Gäste auf Deutsch ansprach. Das verwirrte 
ein schwedisches Seglerpaar etwas, daß bei uns an den Tisch 

gekommen war. Sie 
hatte wohl eher mit 
einer Anrede auf 
Dänisch gerechnet. 
Die Nähe zu 
Deutschland zeigte 
sich auch darin, daß 
abends viele „Piraten“ 
zu einer Regatta 
ausliefen. 
Am nächsten Tag 
standen wir pünktlich 
zum Öffnen des 

Schiffahrtsmuseums 
„auf der Matte“. Wer einmal nach Marstal kommt, sollte sich das 
unbedingt angucken. Da es nicht nur Seefahrtsexponate zu sehen gibt 

Starkwind nach 2 Wochen 

Schönwettersegeln 
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(alte Wohnungseinrichtungen , Gußeiserne Öfen, Kleidung), dürfte 
es auch für nicht so seemännisch Begeisterte interessant sein (Niels 
ist der lebende Beweis). Anschließend guckten wir uns noch einen 
im Hafen zum Restaurieren liegenden Marstalschoner an, es sah nach 
viel Arbeit und viel auszugebenden Geld aus. 
Der Wetterbericht hatte irgend etwas von Starkwind aus West 
erzählt, aber erst einmal hieß es auf dem Weg nach Schleimünde 
gegen eine Windstärke gegenan. Teils setzten wir den Motor ein, um 
überhaupt voran zu kommen. Die massenhaft auftretenden Blaualgen 
verfärbten das Wasser zum Teil gelb. 
Innerhalb von nicht einmal einer halben Stunde hatten wir dann den 
Starkwind aus West. Dänisch kreuzend ging es in Richtung 
Maasholm. Wir waren ganz schön froh, als endlich das 
Pappelwäldchen an der Einfahrt in Sicht kam, denn wir waren nach 
fast 2 Wochen Schönwettersegeln nicht mehr so an die harte Segelei 
gewöhnt. Abgesehen davon war ich in der kurzen Zeit des 
Auffrischens nicht schnell genug in die richtigen Plünnen gekommen 
und hatte mir am Heckkorb eine schmerzhafte Beule auf dem 
Schienbein geholt. In Maasholm fanden wir einen guten Liegeplatz, 
den wir auch die nächsten 2 Tage wegen Sturm behielten. 
Der erste Hafentag war durch Spaziergänge, Einkaufsbummel, 
Bargeld organisieren und einem opulenten Dorschessen zum Abend 
gekennzeichnet. Am zweiten Tag fuhren wir nach Kappeln um dort 
gleiches zu vollbringen (fast alle Fahrgäste des Busses lagen im 
Maasholmer Yachthafen fest). 
Am Sonnabend, dem Tag an dem wir uns mit Christoph treffen 
wollten, war weniger (nicht wenig) Wind angesagt. Wir verabredeten 
uns mit Christoph in Geltinger Mole. Bevor wir ablegten gab es noch 
action im Hafen. Ein Einhand-Folkebootsegler legte unter Segeln ab 
und schrammte dabei dicht an den Heckdalben vorbei. Eine Najad 
ragte jedoch über die Dalben hinaus. Also machte es Krach-Bumm. 
Der Najadeigner verfolgte das alles vom Steg aus. Nach dem 
Ramming verhielt er sich ein paar Sekunden erstaunlich ruhig. 
Entweder brauchte er etwas Zeit um das Gesehene zur begreifen oder 
er sammelte in seinem Gedächtnis die Kraftausdrücke zusammen, 
die dann plötzlich aus ihm herausbrachen und sich über den 
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Folkebootsegler ergossen. Aber die Wasserbullerei hatte ja einen 
Liegeplatz im Hafen und kam gleich mit dem Hafenmeister vorbei. 
Wir legten ohne Komplikationen ab und verließen die Schlei mit 6,5 
Knoten nur unter Genua. Draußen hieß es erst mit Halbwind Nord 
machen und dann in die Flensburgerförde kreuzen. Das stark gereffte 
Groß stand jedoch so besch..., daß wir unter Berücksichtigung der 
Abdrift so gut wie keine Höhe gewannen. Also unter 
Maschineneinsatz und unter ständigen Salzwasserduschen Höhe 
gemacht und dann mit Halbwind in den Hafen geheizt. 
Wie in Deutschland üblich waren die Toiletten und Duschen 
abgeschlossen, Schlüssel gibt’s beim Hafenmeistern und der war 
nicht da. Aber zum Glück hatte er auch nachmittags Bürozeit. 
Irgendwann kam dann Christoph mit meinem Vento angerauscht und 
es gab ein herrliches Grillfest, wobei wir dafür sorgten, daß die von 
Christoph mitgebrachten Vorräte nicht alle auf der SHANTY 
gebunkert werden mußten. Am nächsten morgen machte ich mich 
mit Niels auf den Rückweg und Christoph und Stephan segelten 
weiter. 
 
Dirk Schietke 
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KREUZEN? NEIN DANKE, WIR HABEN URLAUB! 
 
Am einem wunderschönen Sommertag im August war es nun soweit. 
Es geht zur SHANTY. Eine Woche segeln und dabei keinen Streß 
aufkommen lassen sollte das Motto sein. 
Die SHANTY war schon 2 Wochen unterwegs und Dirk und Niels 
hatten keinen 
Urlaub mehr und 
mußten nach 
Hause. Also habe 
ich Dirks Auto 
zur Anreise 
nutzen können. 
Früh telefoniert, 
einen Hafen 
verabredet und 
schnell noch 
einige 
Einkaufsanweisun
gen entgegen genommen. Eingekauft, die Route von Rostock nach 
Gelting herausgesucht und los. Bis Lübeck war das kein Problem, 
aber dann ging’s los. Ab Selmsdorf Stop and Go. Da ich in Lübeck 
immer Berufsschule hatte, kenne ich zum Glück einige 
Umgehungen. Also, ab durch die Stadt und die Herrenbrücke 
mitsamt dem Stau umfahren. Der Rest lief ganz gut und zum Kaffee 
war ich am Schiff.  
Endlich wieder Planken unter den Füßen. Niels machte noch einen 
Happen zu Essen und dann ging es erst einmal ans Bunkern. Abends 
gegrillt und der Bordrhythmus war wieder drin.  
Einfach schön. 
Sonntag früh schien wieder die Sonne, allerdings wehte kaum ein 
Lüftchen. Niels und Dirk sind kurz nach dem Mittag aufgebrochen 
und Stephan und ich sind auch los. Raus aus dem Hafen und die 
Segel hoch, einfach herrlich. Auf Grund des lauen Lüftchens ging es 
nur langsam voran. Es war mehr ein Treiben, als ein kontrolliertes 
Segeln. Da wir aber noch mindestens bis nach Sønderborg wollten, 

geht’s mir gut 
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setzten wir die eiserne 
Genua. Motorkegel hoch 
und ab. Als wir auf halben 
Weg nach Sønderborg an 
einigen Anglern vorbei 
kamen und sahen, die 
fangen einen Fisch nach 
dem anderen, hieß es: 
Motor aus und Angel ins 
Wasser. Hundert Meter 

neben den anderen und ... nichts. Kein Flossenträger. Das Motorboot 
mit den Anglern fuhr weg und wir begaben uns an diese Stelle. Das 
Echolot sagte, es wird flacher; von 34 auf 18 Meter. Und 
schwuppdiwupp, lagen die Dorsche vor uns. Nicht riesige aber 
ausreichend große. Leider hat SHANTY keinen Kühlschrank, so daß 
wir bei 8 Fischen aufhörten. 2 kleinere Dorsche haben wir wieder ins 
nasse Element entlassen, aber von 6 Fischen sollten wir zwei 
eigentlich satt werden. Wind kam auch endlich auf. Also Genua hoch 
und mit achterlichem Wind Richtung Sønderborg. Da das Mittag 
schon eine Weile her war, gab es 
gleich 2 Dorsche gebraten. 
Fantastisch! Das ist Luxus pur. 
Der Fisch war so frisch, daß er 
zum Teil in der Pfanne zerfiel. Es 
war ein leckerer Imbiß, den wir 
dann in Höhe des Sønderborg 
Yachthafens hatten. Da es gerade 
mal halb fünf war, entschlossen 
wir uns das schöne Wetter noch 
zu nutzen und dem Alssund zu 
folgen. Wir erreichten die Brücke 
in Sønderborg kurz vor fünf und 
da die Brücke erst um 17.25 Uhr 
aufgehen sollte, bargen wir die 
Segel und warteten mit ganz 
langsamer Fahrt durchs Wasser 
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und null Fahrt über Grund, bei wenigen Maschinenumdrehungen. 
Während wir so warteten, entdeckte ich auf der Festlandseite einen 
Dieseltank. Ich fragte Stephan, wann sie das letzte Mal getankt 
haben. Stephan überlegt und stellte fest, im Urlaub noch nicht.  
Knapp eine halbe Stunde Zeit und die Brücke gleich nebenan, so 
entschlossen wir uns Diesel zu bunkern. An die Pier und nach 
jemandem Verantwortlichen gesucht. Da Sonntag war, konnte ich 
niemanden finden. Somit zurück zum Schiff, wo Stephan gerade den 
Tank peilte. Den Meßstab in den Tank und zum Ablesen 
herausgenommen. Wieso schaut er so komisch? Noch mal gemessen. 

Wieder ein 
merkwürdiger 

Blick.  
Was war los? 
Irgendwie war der 
Peilstab trocken --- . 
Wir haben ja noch 
zwei volle 

Reservekanister. 
Glück gehabt. 
Spätestens bei der 

Brückendurchfahrt 
wäre die Maschine 

ausgegangen. Allerspätestens beim Anlegen. So kann es gehen, in 2 
Wochen 42 Liter Diesel verbraten. Die Brücke ging auf und wir 
passierten die Durchfahrt ohne Probleme. Da wir noch nicht genau 
wußten wie weit wir wollen, setzten wir erst mal nur die Genua. 
Doch irgendwie ging es dann doch ein wenig langsam voran. 
Hinzwischen hatten wir mit Hilfe der Karte und des 
Hafenhandbuches auch unseren Liegeplatz ausgemacht. Es sollte 
Dyvig sein. Schließlich mußte der Hafen einen Grill haben. 
Um noch im Hellen anzukommen, ging das Groß nun doch hoch und 
zum Teil mit über 5 Knoten flott unserem Ziel entgegen. Uns beiden 
lief schon das Wasser im Mund zusammen, bei dem Gedanken, das 
es im Hafen frisch gegrillten Fisch gibt. Das Hafenhandbuch hörte 
sich für die Ansteuerung folgendermaßen an: „... auch wenn sie 

Sønderborg 
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denken es geht nicht weiter, es geht weiter!“ So war es dann auch. 
Die Bucht schien wirklich nur eine Bucht zu sein, als sich plötzlich 
neben einer Sandbank ein Fahrwasser öffnete, dem wir auf 3,5 Meter 
Wasser folgten. Neben uns standen zwar die Möwen an Land, doch 
dann waren wir durch und vor uns lag eine super geschützte Bucht 
mit einem tollen Hafen. Bei den vielen Ankerliegern, dachten wir 
dieser ist voll und wir müssen auch ankern. Dem war aber nicht so. 
Eine schöne Box wartet auf uns und einer der 15-20 Grills war unser. 
Aber erst mußten wir Alufolie besorgen. Drum schnell in den Kiosk. 
Dort gab es fast alles. Deutsche Bedienung, Brötchen bestellt und 
Alufolie gekauft. Sogar frisches Gemüse gab es. Und das Sonntags 
um 9 Uhr abends! So was ist Service und seglerfreundlich.  

Jetzt aber den Grill 
angeheizt und den 
Fisch in der Folie auf 
den Grill. Vorher 
schön gewürzt und 
eine Kartoffel mit in 
die Folie. Dazu ein 
guter Wein. Es wurde 
ein unglaubliche 
Sause. Lecker. Es 
blieb auch nichts 
übrig. ☺ 
Am nächsten Morgen 
war das Wetter etwas 

trüb und regnerisch. Nach dem Frühstück mit frischen Brötchen und 
dem obligatorischem Abwasch, haben wir dann unsere Dieselvorräte 
aufgefüllt. Im Ölzeug ging es Richtung Kleinen Belt. Immer hoch am 
Wind. Da wir keine Lust hatten über den Kleinen Belt zu kreuzen, 
wurde kurzerhand Kurs auf Årøsund genommen. Der Wind frischte 
immer weiter auf, so daß wir das Groß refften. Hin und wieder ging 
ein leichter Schauer nieder. Bei diesem Wetter wollten wir nicht 
wirklich weit segeln und freuten uns schon auf den Hafen. Zur 
Kaffeezeit standen wir vorm Hafen und es stellte sich die Frage, 
Backbord nach Årøsund oder Årø an Steuerbord. Es ging nach 

Stephan in bequemer Haltung beim 

Ruder gehen 
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Steuerbord auf die Insel. Der Hafen war fast leer. Wir hatten die 
Qual der Wahl mit dem Liegeplatz. Nun aber erst mal raus aus dem 
Ölzeug, denn pünktlich zum Festmachen klarte es auf.  
Wie es in Nysted üblich ist, haben wir auch hier erst mal ein Eis 
gegessen. Dann machten wir uns was richtiges zu Essen. Am frühen 
Abend ging es auf einen Spaziergang ins nahe Dorf, wo es einen 
Fahrradverleih gibt, der sich auf einem Hinterhof befindet. Wir 
haben uns dann jeder ein Fahrrad geliehen, wobei die Vermieterin 
ihre Küchenarbeit unterbrach und uns die Fahrräder gab. Nach drei 
Stunden sollten, wir die Räder einfach wieder auf den Hof stellen. 
Ein Bierchen in den Rucksack und die Inselrundfahrt konnte 
beginnen. Da die Insel Årø nicht groß ist, war die Insel schnell 
umrundet. Hier und dort ein kleiner Zwischenstop und das Bierchen 
geschlürft. Der frische Mais vom Feld hat aber nicht geschmeckt. 
Abends noch am Leuchtturm die starke Strömung im Sund bestaunt 
und dann in die Koje. Am nächsten Morgen machte sich Stephan auf 
den Weg über die Insel um Brötchen zu holen. Da die Brötchen nur 
am Campingplatz zu kaufen sind, war es doch ein ordentlicher 
Marsch quer über die Insel. Zum Glück war schönes Wetter. Als er 
wieder da war, gab es auch noch frische Eier. Diese hatte er heil, nur 
in einer Papiertüte, bis zum 
Schiff gebracht. An diesem 
Tag wehte der Wind recht 
stark aus Nordwest und wir 
entschieden uns Richtung 
Lyø oder eine Nachbarinsel 
zu segeln. In Erwartung 
eines feuchten Törns liefen 
wir in Ölzeug eingepackt 
aus. Kurz nach dem 
Segelsetzen kam von 
achtern eine Yacht schnell 
näher. Dunkelblau, groß 
und hübsch anzuschauen. 
Auf allen Yachten in der 
Nähe wurden die 
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Fotoapparate rausgeholt und die Ferngläser gezückt. Ein toller 
Anblick. Die Crew schien nur aus einem Pärchen und einem Baby zu 
bestehen.  
Mit jeder von uns zurückgelegten Meile zeigte sich, das Ölzeug ist 
nicht nötig. Also holten wir Getränke hervor, zogen das Ölzeug aus, 
machten das Radio an und genossen mit ausgebaumter Fock 4, 
gerefftem Groß und festem Bullenstander die Rauschefahrt. Uns 
taten nur die Yachten leid, die sich mühsam gegen Wind und Welle 
ihrem Ziel entgegen kämpften. Muß man sich das im Urlaub antun? 
Hin und wieder berührte die Großbaumnock die Wellenkämme, aber 
trotzdem war es entspannend. Die Segelfläche war genau richtig. Als 
wir Lyø-Rev näher kamen frischte der Wind noch mehr auf. Aber es 
war ja nicht mehr weit. An Lyø-Rev vorbei ging es dann auf Halb-
Wind-Kurs Richtung Hafen. Die vielen Masten sagten einen vollen 
Hafen voraus. Vor der Einfahrt bargen wir die Segel. Stephan nahm 
die Fock weg und ich bereitete das Groß zum Bergen vor und 
versuchte langsam zu fahren. Aber das war gar nicht so leicht. Trotz 
nicht voll stehendem Groß und einer geborgenen Fock lief SHANTY 
immer noch 5,5 Knoten. Dann aber in den immer noch mehr 
zunehmenden Wind gesteuert und das Tuch geborgen. Unter 
Maschine in den Hafen. Schon in der Hafeneinfahrt war klar, der 
Hafen ist deutlich enger als das Hafenhandbuch erahnen ließ. In der 
Einfahrt lag ein größerer Traditionssegler und durch die enge 
Einfahrt und der nun schon netten Welle, gab es bei uns Bedenken 
ob der Klüverbaum des Großseglers nicht ein wenig im Weg ist. 
Aber es ging alles glatt. Platz zum Durchfahren war genug. Im Hafen 
wehte der Wind 90° zu den Stegen. Einige größere Yachten lagen 
schon außen an den Pfählen vor den Boxen. Langsam sind wir erst 
einmal bis hinten in den Hafen und haben geschaut, wo für uns noch 
ein Plätzchen frei wäre. Es waren noch 2 Boxen an Backbord leer. 
Eine allerdings mit rotem Schild. Also nur eine frei. Hinten im Hafen 
lagen auch schon Schiffe im Päckchen. Wir beschlossen aber in die 
letzte Box zu gehen. Somit zurück und rein da. Erst wollte ich 
drehen, aber durch SHANTYs Drehkreisradius, der Enge und dem nun 
starken Seitenwind von Steuerbord, war ein Drehen mit dem Bug 
durch den Wind nicht möglich. Also rückwärts fahren. Dabei drehten 
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wir gleich mit dem Bug nach Backbord und standen praktischer 
Weise genau richtig vor der Box. Kurzer Schub voraus und drin. 
Unser Nachbarlieger, ein Flensburger, mit seiner LM28 hatte 
scheinbar ein wenig Angst um sein Schiff und fragte als erstes, ob 
wir denn gut versichert seien. Wieso nur? Ging ihm unser Manöver 
zu glatt?  
Als wir dann so ins Gespräch kamen, indem er meinte der 
Akademische Segelverein in Rostock hat ja jetzt ein neues Schiff, 
sagte er: „....als ich im Belt heute gegenan wollte, lief ich nur 4,5 
Knoten. Das war denn zu langsam und ich bin wieder in den Hafen.“ 
Hm, schon klar. Auch „... die Hafenmanöver gehen ja so schlecht, 
der Bugstrahler funktioniert nicht.“ Ach nee... . Als ich dann ein 
Kommentar zu seinen Instrumenten, die komplett von Backbord 
nach Steuerbord zweireihig hinter der Windschutzscheibe aufgereiht 
waren, fielen ließ, und die Antwort: „... An der technischen 
Aufrüstung an Bord kommt man nicht vorbei.“ kam, konnte ich mich 
nicht mehr halten. Da mußte ich ein wenig sticheln. Ich meinte nur:  
„Kompaß und Logge und vernünftig navigiert langen in unseren 
Gewässern. Und bei gutem Wetter den bordeigenen Sextanten raus 
und ne Horizontalwinkelmessung.“ Ich glaub das war zu viel. 
Stephan griente nur und unser Nachbar schaute etwas verwirrt. Er 
lobte noch unseren Kompaß, der ihm gut gefiel und schon 
aufgefallen war. Dann versickerte zum Glück das Gespräch.  
Wir machten Abendbrot und uns danach auf den Weg die Insel 
unsicher zu machen. Aber die Enten im Dorfteich waren fast das 
einzige was unsicher zu machen ist. Am Hafenkiosk versuchten wir 
vorher lange Streichhölzer zu bekommen und Brötchen bestellt. Aber 
hier, wie auch im Dorf waren keine Streichhölzer aufzutreiben. Zum 
Glück klappte das mit den Brötchen. Auch gab es nur eine Kneipe, 
eher ein Garten, wo wir zwar ein Bierchen tranken, aber es war eben 
ein Dorf auf einer kleinen Insel. Dort gab es inseltypisch eine private 
Verkaufstelle für leckere selbstgemachte Marmelade. Fürs Frühstück 
nahmen wir ein Glas Himbeere mit. Das Geld brauchten wir nur in 
eine Blechdose werfen. Es lag noch ein eingeschaltetes Handy 
herrenlos rum, aber das haben wir dann doch lieber dort gelassen und 
auch nicht benutzt. 
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Am Hafen gab es frischen Honig zu kaufen. Somit stand einem 
gutem Frühstück nichts mehr im Wege. Einziges Manko waren die 
wenigen Sanitäranlagen. Am Morgen funktionierte nur noch ein Klo. 
Und das bei zwei Traditionssegler und einem vollen Hafen.  
Der Wind ließ über Nacht nicht nach, so daß wieder eine hohe 
Durchschnittsgeschwindigkeit für den Törn von Lyø nach 
Rudkøbing auf Langeland zu erwarten war. Waren die 5,5 Knoten 
Durchschnitt vom Vortag, die unsere Logge inklusive An- und 
Ablegen angab, zu toppen? 
Um es vorweg zu nehmen, nein. Bei Svendborg gab es zu viele 
Abdeckungen. Trotzdem haben wir für eine Strecke, für die SHANTY 
eine Woche vorher 8,5 Stunden brauchte, nur 3,25 Stunden benötigt. 
Es war ein super Rutsch. Eine Bianca 111 kam langsam dichter und 
war etwas schneller, allerdings nur geringfügig. Zwischen Svendborg 
und Avernakø kreuzte ein Wikingerboot auf. Leider war es zu weit 
weg, um Fotos machen zu können. 
Als wir in Svendborg die Brücke passierten wunderten wir uns über 
eine größere, um die 50 Fuß, Hallberg Rassy die voraus mit 
killenden Segeln lag. Komisch. Als wir dichter kamen, sahen wir den 
Grund für das merkwürdige Verhalten. Die Yacht hatte ein 
Grundstück gekauft. Und das richtig. Bei achterlichem Wind 
aufgebrummt. Die Frau saß schon designiert an Deck und ihr Mann 
lief an Deck herum. Die Maschine lief auf vollen Touren, aber das 
Schiff bewegte sich nicht. Wahrscheinlich haben sie den 
Betonnungswechsel nicht beachtet. Grün war nun an Backbord zu 
lassen. Auch wir mußten uns kurz umgewöhnen, hatten aber keine 
Probleme damit. 
Es ist eine fantastische Gegend zum Wohnen. Die Grundstücke am 
Wasser sind toll. Als wir den Sund Richtung Osten entlang segelten, 
kam uns ein großes Schlauchboot entgegen. Nach kurzer Zeit kam es 
wieder von achtern auf. Nun allerdings voll besetzt. Ich hatte gerade 
eben Zeit den Auslöser des Fotoapparates zu drücken, da war es auch 
schon vorbei. Zu Hause habe ich einmal nachgeschaut, wie schnell 
das Boot fahren kann. Schlappe 57 Knoten voll besetzt. Mit 2 mal 
225 PS auch kein Problem. Die Veranstalter sind mit einem 
ähnlichen Boot in 5 Stunden und 32 Minuten von Kopenhagen nach 
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Oslo gefahren. Da bräuchten wir länger. Allerdings werden unsere 
Bandscheibe wahrscheinlich nicht so malträtiert. 
Kurz vor Verlassen des Svendborger Sundes kreuzte ein schönes 
Boot auf. Einhand und unter Vollzeug. Sah schick aus. Stephan und 
ich kannten den Typ allerdings nicht.  
Die restlichen Meilen bis nach Rudkøbing gingen schnell vorüber. 
Bei dem Wind auch kein Problem. Vor der Ansteuerungstonne des 
Fahrwassers nach Rudkøbing, war von achtern aufkommend ein 
Segler auszumachen. Dem Fahrwasser konnten wir eben gerade 
folgen ohne Holer fahren zu müssen. Der Segler von achtern kam 
immer dichter. Als wir dann abfallen konnten, war der Segler knapp 
hinter uns. Es war der Selbe, der in Svendborg aufgekreuzt ist. Es 
war ein Knarrboot wie ich später erfuhr. Ein tolles Schiff. Er fuhr 
ohne Reff, deutlich schneller und er lief auch um einiges mehr Höhe. 
Einfach unglaublich wie schnell der aus Svendborg da war.  
Wir haben dann vorm Hafen unsere Segel eingepackt und eine freie 
Box gesucht. Am Steg stand jemand und wollte unsere Leine 
entgegennehmen. Den Blick der dann kam, kennen wir inzwischen. 
Es ist immer zwischen ungläubigem Entsetzen und Staunen, wenn 
die Leute unsere Vorleine sehen. Meist wissen sie nicht was sie 
damit anfangen sollen. 
Wir haben dann erst einmal die Gegend erkundet und eingekauft. 
Leider war keine wirklich gute Gaststätte, außer eine Pizzeria zu 
finden. Die Gaststätte am Hafen, in die wir wollten, war wegen 
geschlossener Gesellschaft zu. Na ja, also in die Pizzeria. Dort habe 
ich zum ersten Mal Schnecken gegessen. Lecker. Jederzeit wieder. 
Ansonsten ist es ein netter Hafen mit Waschmaschine und allem was 
das Herz begehrt, allerdings war die Stadt etwas enttäuschend. 
Zumindest haben wir hier lange Streichhölzer bekommen.  
Da unser Törn der Zubringer zur Klassiker Regatten nach Laboe sein 
sollte, war die Frage wie nun unser nächster Abschnitt aussehen 
sollte. 10 Meilen bis Marstal und Freitag rüber, oder gleich von 
Rudkøbing aus nach Laboe. Wir haben uns dann entschlossen gleich 
nach Laboe zu fahren, uns lieber einen schönen Tag in Kiel zu 
machen und vielleicht schon Freitag an den Veranstaltungen der 
Regatten teilzunehmen. Das hieß also früh raus und Meilen machen. 
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Und dabei haben wir doch Urlaub...., denn auch der Wetterbericht 
war nicht vielversprechend.  
Wir also früh los. Wind bis Marstal gegenan. Zum Kreuzen hatten 
wir keine Muße, vor allem hätte es ordentlich Zeit gekostet und wäre 
mühsam gewesen. Daher ließen wir den Tiger im Tank sprechen. 
Immer gegenan. Gut das wir Ölzeug anhatten. Stephan holte noch ein 
wenig Schlaf auf der Cockpitbank nach und ich ging Ruder. Vor 
Marstal ließen wir dann die Maschine schweigen und setzten Segel. 
Auch haben wir uns für die Tour über die Ostsee vorbereitet. Schnell 
noch mal an die Reling, solange es noch geschützt ist und 
Rettungswesten an. Kaum waren wir auf freier See, frischte der 
Wind noch weiter auf und wir drehten das dritte Reff ins Großsegel. 
Die große Fock haben wir schon die ganzen Tage nicht gebraucht. Es 
war ein mit Böen verzierter Schlag. Und dabei konnten wir Kiel 
nicht mal anliegen. Als wir deutsche Gewässer erreichten, ließ der 
Wind etwas nach und ich war gerade beim Ausreffen, als ein 
Schutzblech vorfuhr. Eine freundliche Damenstimme bat uns höflich 
über Megaphon auf Kanal 10 zu gehen. Dies tat ich dann auch. Da 
wir mit unserem Funkgerät ein paar Probleme hatten, war nur ganz 
leise im Hörer etwas zu hören. Aber wir haben uns verständigen 
können. Die freundliche Stimme bat, wir sollten nördlicher als 
54°30’ bleiben. Die Marine verschoß wieder mal Steuergelder. Erst 
einmal weiter ausgerefft und dann gewendet. Die Welle nahm nun 
auch ab. Das war in Ordnung, aber das der Wind weniger wurde, war 
nicht nett. Schließlich ließ er ganz nach und wir hingen in der Flaute. 
Somit wieder die Aralfock gesetzt und direkten Kurs auf die Förde. 
Inzwischen wurde es langsam dunkel. Lichter an, Deck aufklariert 
und sich aufs Abendessen gefreut. Als wir beim Festmachen waren, 
kam noch eine Yacht die größer war. Wir haben sie dann nach innen 
gelassen. Zwei ältere Damen sind nach Feierabend aus Eckernförde 
eben mal rübergeruscht. Die beiden wollten auch an der Regatta 
teilnehmen. Wir waren froh nach 50 Meilen in 10 Stunden im Hafen 
zu sein und endlich aus dem Ölzeug zu kommen.  
Da es nun schon nach 22 Uhr war und die Mägen knurrend nach 
Füllung verlangten, haben wir noch mal ´ne Sause veranstaltet. Es 
gab leckeres Essen und vor allem ausreichend. Nach dem Essen ging 



 23 

es in die Koje. Am nächsten Tag waren wir froh schon in Laboe zu 
sein. Der Wind wehte wieder recht stark. Allerdings schien wieder 
die Sonne. Jeder von uns machte sich auf in die Stadt zum Einkaufen 
und zum Stadtbummel. Wir haben uns gut erholt und bei AWN 
eingekauft. 
Am Samstag sollte dann die Regatta starten. Der Wetterbericht 
versprach viel Wind und Sonne. So sollte es dann auch kommen. 
Und es ist viel passiert. 
Aber das ist ein anderes Kapitel. 
 
Christoph Boelke 
 


