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Die 13. Yacht 

 
Es war wieder einmal soweit, der erste große Törn im neuen 
Jahr stand bevor. Das hieß für uns von der SHANTY-Crew, daß 
zuerst einmal die wichtigsten Arbeiten am Schiff erledigt 
werden mußten. Da es nicht allzu wenig war, besuchten 
Christoph und ich die 20-Jahre-YELLAND-und-FENT-Party nicht 
ganz stilvoll in Arbeitskleidung. Gegen Abend kam aus dem 
Chaos an Bord so langsam wieder die SHANTY heraus. Um 
21.00 Uhr gab es im Hexenhaus eine Besprechung, welcher 
Hafen denn nun angelaufen werden sollte. Omø war für den 
angesagten strammen Nordwest nicht gerade ein Traumziel. 
Nach längerer Diskussion wurde sich für Præstø am Freitag 
abend entschieden, wobei die meisten am Donnerstag abend in 
Hesnæs sein wollten. Kurz nach Mitternacht kam auch Niels 
eingetrudelt und unsere Crew (Christoph, Niels, Michael und 
ich) war vollständig. Christina war leider von der U2 
abgeworben worden. 
Als ich am nächsten Morgen um 6 Uhr an Deck kam, legte die 
BOE gerade ab. Wir hielten uns auch nicht lange auf, nach dem 
Waschen und Austragen im Buch legten wir ab. Beim Stauen 
der Fender bemerkten wir, daß wir die Holzkohle vergessen 
hatten. Sehr fatal! Also noch einmal zurück und die Holzkohle 
gebunkert. Frühstück gab es auf der Warnow bei Maschinen-
fahrt. Der Wind wehte recht frisch um 6 aus West bis Nordwest 
und an der Mole stand ein gute Grundsee. 
Bei Michael, der lange nicht gesegelt ist und bei Niels stellte 
sich bald ein Unwohlsein ein, wobei schon mal beide 
nebeneinander mit vereinten Kräften Neptun anbrüllten. 
Nachdem wir am Gedserriff vorbei waren rief ich Toto an, die 
in Marielyst Ferienhausurlaub machte und uns besuchen 
wollte, falls wir in Hesnæs Station machen sollten. 
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Vor dem Einlaufen um 16 Uhr in Hesnæs sahen wir eine 
Yacht, die wir für die BOE hielten, in den Grønsund einlaufen. 
Wir waren das erste ASV-Schiff im Hafen und bekamen noch 
einen Boxenplatz. Die Pfähle scheinen neu gerammt zu sein, 
denn man braucht jetzt keine 200m lange Heckleine mehr. 
Die nachfolgenden ASVer machten an der Mole fest. Gerade 
als wir mit dem Mittagessen fertig waren kamen Toto und 
Rike. 

Außer der BOE, die in Stubbekøbing lag, der JUCALINE in 
Klintholm und der U2, die ca. 4 sm nördlich Gedser vor Anker 
lag waren alle gestarteten ASVer im Hafen. 
RASMUS und RIJO stellten ihre Grills auf die Mole und die 
Party konnte beginnen. Hansi hatte sogar einen Campingtisch 
an Bord. Malte sammelte mit Unterstützung von Rike 
Feuerholz, was er auf der Mole stapelte. Auf unseren Hinweis, 

Grillparty auf der Mole 
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daß er dort kein Feuer 
machen könne wurde das 
Holz auf den Strand 
geschleppt. Und dort gab es 
dann das Lagerfeuer. 
Vorher spannte Malte noch 
ausreichend Personal zum 
Bergen von halb bzw. fast 
ganz im Sand eingespülten 
Treibholzstämmen ein. 

Am nächsten morgen stand der Wind immer noch stramm aus 
Nord bis Nordwest und es wurde einhellig beschlossen, 
Klintholm anzulaufen. Die Nicht-in-Hesnæs-Lieger wurden per 
Handy über den neuen Zielhafen verständigt. Und so gab es 
nach dem Frühstück und Frischfischkauf eine rasantes Rennen 
nach Klintholm, wo wir mit Ausnahme der UNI alle am 
gleichen Steg festmachten, nur gelegentlich unterbrochen von 
nicht-ASV-Yachten. Die UNI verkroch sich im Windschutz 
hinter den Ferienhäusern. Wir gingen eine Box mit der 
JUCALINE. Somit waren wir 13 ASV-Yachten in einem Hafen: 
ein Herrentagsrekord (BOE, FENT III, GYPSY, JUCALINE, 
LOFOCL, RAFIKI, 
RASMUS, RIJO, SHANTY, 
UNIVERSITAS, UNI II, 
ZENIT, ZEPHIR)! 
Niels machte eine 
herrliche Fischpfanne. 
Christoph versuchte sich 
erfolglos an der Mole mit 
dem Fang von 
Hornhechten. Ich 
organisierte noch ein paar 
Postkarten und der 

Essen auf SHANTY (1) 

Essen auf SHANTY (2) 



 4  

Nachmittag wurde etwas vertrödelt. Zum Abend hin 
entwickelte sich dann die Grillparty. Im Anschluß machten wir 
auf SHANTY noch unseren Piña Colada alle und dann ging es in 

die Koje. 
Das Ablegen in 
Klintholm erfolgte 
unter Segeln. Wir 
starteten mit einem 
Reff und konnten 
Gedser mit einem 
Schrick in den 
Schoten anliegen. 
Später flaute der 
Wind ab und wir 
refften aus, dieser 
Zustand hielt aber 
nicht lange an, denn 

in kurzer Folgen wurden das erste und das zweite Reff 
eingebunden. Wir testen wieder mit älteren Tampen das 
Bindereff. Das Groß stand damit so gut, daß wir kurz vor dem 
Gedserriff am Wind auf 7,6 Knoten kamen. 
Um die Spitze selbst sind wir dann motort, es stand auch eine 
sehr ungemütliche Welle. Der ZEPHIR kreuzte dicht unter Land 
auf. Im Fahrwasser des Fährhafens nahmen wir Sveni mit dem 
RASMUS in Schlepp. 
Im Gedser angekommen kam die Kuchenbude drüber und gab 
es erst einmal Mittag. Es gab in rauhen Mengen Pellkartoffeln 
mit Quark. So konnten auch Michael und andere Uni-Leute mit 
durchgefüttert werden. Anschließend wurden einige nicht ganz 
gelungene Anlegemanöver (mit Seitenwind in die Box) 
beobachtet und kommentiert. 
Am letzten Tag gab es Nordwind. Zuerst liefen wir mit 
ausgebaumter Genua, 2 Reffs im Groß und den Baum durch 

Mond und Venus in Klintholm 
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die Bullentalje gesichert durch die hohe Dünung. Es flaute ab 
und wir refften aus und konnten RAFIKI überholen. Noch vor 
Tonne Rostock setzten wir den Spinnaker. Die hinter uns 
befindliche BOE hatte die gleiche Idee. Östlich und westlich 
von usn war blauer Himmel, nur über uns zogen dunkle 
Wolkenbänke gen Süden. Es frischte auf, aber wir ließen den 
Spi stehen.. Die BOE hatte ganz schön mit ihren Namensvettern 
zu kämpfen, aber sie schaffte es nicht, an uns heranzukommen. 
Michael schlug sich wacker mit den Kräften an der Pinne, ich 
zerrte mit Christoph an den Spischoten. Niels bewunderte das 
Ganze aus dem Niedergang und mußte ab und an das Log 
ablesen, das mehrfach über 8 Knoten kam. 
Die Molenköpfe passierten wir vor einer Fähre, die 
vorschriftsmäßig die Geschwindigkeit auf 6,5 kn drosselte. Da 
wir uns von solchen staatlichen Reglementierungen nicht den 
Spaß am Segeln verderben lassen wollten zogen wir vor der 
Fähre weg. Nachdem wir hinter dem Fischereihafen den Spi 
bargen, waren wir immer noch ca. 7,5 kn schnell. 
So muß Segeln sein. 
 
Dirk Schietke 
  


