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Mit der SHANTY „Rund Rügen“ 
 
Mittags, die Sonne scheint, der Spinnaker steht perfekt und wir 

ziehen mit über 6 Knoten Richtung Osten. Die Sonnencreme wird 

rumgereicht, .... Kann Segeln schöner sein? Eigentlich nicht. 

 
Wir sind auf dem Weg nach Stralsund zur Regatta Rund Rügen.  
Begonnen hat der Törn eigentlich schon viel früher. Das Schiff stand 
noch an Land, als wir uns grundsätzlich entschieden haben dieses 
Jahr Rund Rügen am 11.06.2004 mitzusegeln.  
Davor stand allerdings noch einiges an ungeklärten Fragen zu klären. 
Das schwierigste war wie immer die Crew zu finden. Die Regatta 
sollte Freitag um 18.00 gestartet werden und es haben schließlich als 
Crew fest zugesagt: Volker, Stephan, Klaus Gehlhaar und ich. Also 
habe ich uns angemeldet. Für die Hintour in der Woche habe ich 2 
Studienkollegen (Roman und Christian) gefragt und Michael sagte 
auch zu. Außer Christian wollten die beiden auch die Rücktour am 
Montag mitmachen. 
Da wir Donnerstagabend schon in Stralsund sein wollten, genauer 
gesagt im Baggerloch, mußten wir zeitig los. Der Brückenzug um 
17.20 Uhr am Donnerstag war unser anvisiertes Ziel. Mittwochabend 
hieß es „Leinen los“ nach Warnemünde und dort haben wir die Crew 
vervollständigt. Christian stieg zu. Um die Ziegelgrabenbrücke 
rechtzeitig zu schaffen, bei einem Schnitt von 5 Knoten, hieß es früh 
raus und eventuell mit der Maschine nachhelfen um den Schnitt zu 
halten. Kurz vor 6.00 Uhr früh sind wir dann los. Im Dunst und unter 
einer dichten Bewölkung zogen wir bei 2-3 Bft aus West unser 
Kielwasser Richtung Darßer Ort. Nach dem Segelsetzen haben wir 
gefrühstückt und dann zogen sich Roman und Christian zurück. Der 
eine in die Salonkoje, der andere machte es sich auf der 
Steuerbordseite im Cockpit bequem und schlief dort. Der Wind 
frischte langsam auf und die Logge stieg deutlich über 5 Knoten, so 
daß wir scheinbar ohne die Eisenfock schnell genug sein würden.  
Ohne viel Welle und mit gesetztem Bullenstander erreichten wir um 
11 Uhr Darßer Ort. Kurz vor selbigem wurde das Wetter immer 
besser. Die Sonne kam durch und die Sicht wurde deutlich besser. 
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Inzwischen waren auch alle wach und die Sonne machte meine Crew 
scheinbar aktiver. Bei schönstem Wetter rundeten wir Darßer Ort 
und bei nun genau achterlichem Wind gab es erst einmal etwas zu 
essen. Nachdem die Mägen einigermaßen voll waren ging der Spi 
hoch und jetzt ging es mit um die 6,5 Knoten unserem Ziel entgegen. 
Nun war auch klar, es ist kein Einsatz der Maschine mehr nötig um 
die Brücke zu schaffen.  
Von 5.55 Uhr – Ablegen bis 14.10 - Spi geborgen, haben wir 43 sm 
zurückgelegt. Nicht schlecht der Schnitt. Jetzt kam aber der Richtige 
Kurs für die SHANTY. Mit Halbwind ging es im Gellenstrom 
Richtung Stralsund. Unter Vollzeug flogen wir unserem Ziel 
entgegen. Scheuerleiste im Wasser und 7 Knoten, kaum Welle und 
Sonne pur. Was will man mehr? 
Ohne Holer fahren zu müssen ging es vorbei am Bock und Barhöft.  
Kurz hinter Barhöft machte es plötzlich auf dem Steuerborddeck 
metallisch „Pling“. -- Schreck! 
Was war das? Irgend etwas metallisches ist auf eine Relingstütze 
gefallen. Nur was???  
Im Rigg schein alles in Ordnung zu sein und dann nach kurzem 
Suchen fand ich auf dem Decke ein Messingteil. Rund mit Bohrung 
auf der einen und Innengewinde auf der anderen Seite. Wo gehört 
das hin? Am Mast? Nein. Aber wo? Nach einer Weile fand sich der 
Übeltäter. Der Spibaumbeschlag war schuld. Das Teil gehörte an 
selbigen und ist durch eine Feder mit Schwung abgeflogen und hat 
die Relingstütze berührt. Glück gehabt, aber schon komisch, daß das 
Ding einfach abging.  
Wieder rangeschraubt und gut. Zumindest fürs Erste.  
Um 16.25 Uhr haben wir die Segel im Hafen von Stralsund 
geborgen. Da wir nun noch eine Stunde Zeit hatten, machten wir eine 
langsame Hafenrundfahrt.  
Nachdem wir die Ziegelgrabenbrücke passiert haben sind wir dann in 
den Dänholmkanal eingelaufen und suchten uns einen Liegeplatz. 
Dieser Boxenstopp dauert aber nicht lange, denn wir wollten noch 
weiter ins Baggerloch auf Drigge. In der neuen Anlage des 
Stralsunder Yachtclubs haben wir nur die Naßzellen besucht und ich 
habe uns für die Regatta angemeldet und die Unterlagen abgeholt. 
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SHANTY im Baggerloch 

Christian’s Freundin kam 
noch zum Dänholm und die 
beiden sind dann mit dem 
Auto zum Baggerloch 
gekommen.  
Um 18.45 ging es dann 
weiter, um die halbe Meile 
bis ins Loch unter Motor 
zurückzulegen.  
Langsam hineingetastet, 
haben wir unter Heckanker 
und dem Bug auf dem 

Strand festgemacht. Die Einfahrt wird immer enger und flacher. Es 
ist vielleicht noch ein 5 Meter breiter Streifen tief genug um ins Loch 
zu kommen (maximal noch 2,2 Meter). Im Loch selber ist es dann 
wieder tief genug. Unser Anker lag auf 6 Meter, am Heck waren es 4 
Meter und der Bug lag auf dem Strand. Immer wieder toll. 
Nachdem Christian und Freundin auch da waren, haben wir am 
Strand gegrillt und es uns gut gehen lassen. Spät abends sind wir 
dann doch noch ins Wasser gehüpft. Mann, ist das Wasser naß! 
Christians Freundin 
hat auf Grund der 
späten Uhrzeit mit an 
Bord geschlafen. Sie 
ist dann aber Früh los 
zur Arbeit. Nachdem 
die abendlichen 
Spuren beseitigt und 
gefrühstückt war, 
suchten wir die 
Ausfahrt. Die 
versandet aber immer 
mehr. Leider. Wieder 
auf dem Dänholm 

Grillparty am Baggerloch 
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angekommen wurde Roman per Auto abgeholt und Michael sowie 
Christian sind zum Zug. Zuvor hatte es angefangen zu regnen und 
wir haben unter der Kuchenbude noch Mittag gemacht.  
Als die drei weg waren, räumte ich ein wenig das Schiff auf und 
bereitete es auf unseren Start um 18.15 vor. Der Wind legte nun 
langsam zu und der Himmel riß am Nachmittag zum Glück wieder 
auf. Als Klaus und Stephan am Schiff eintrafen, konnten wir schon 
wieder im Cockpit ohne Kuchenbude das erste Bier trinken. Uns 
fehlte dann noch unsere Klassenflagge. Ziffer 4 Nachdem auch die 
UNIVERSITAS keine „4“ an Bord hatte, nähte ich schnell die 
Dänemarkflagge zu einem Dreieck um. Das ging auch. Langsam 
machten sich die alle Teilnehmer auf zum Start. Inzwischen wehte es 
recht stark, so daß wir erst einmal mit einem Reff im Groß starteten. 
Da wir in unserer Klasse erst den 4. Start hatten, war nun auch Platz 
und nicht mehr so ein Gedränge. Wie unserer Konkurrenten auch, 
haben wir den Start etwas verschlafen. Nachdem SHANTY als erste 
die Luvtonne gerundet hat, ca. 100 Meter in Luv vom Start, refften 
wir aus. Klaus war sehr erstaunt und erfreut, das wir mit dem Reff so 
hoch an den Wind gehen konnten und die Tonne mit einem Schlag 
erreichten. Wir haben dann vorm Wind ausgerefft und von unserem 
Gegner hörte man die Worte „Die reffen aus, wir müssen auch 
ausreffen“. Unser Gegner ging dazu in den Wind. Das war schon die 
Entscheidung, nur wußte man das noch nicht. Die anderen Gegner 
waren sichtbar langsamer. Nachdem uns Klaus noch einige Hinweise 
zu den Manövern gegeben hat und ein paar Tipps gab, setzen wir 
diese gleich um. Ab den Hochspannungsleitungen wurden wir dann 
immer langsamer, aber auch die Konkurrenz.  
Nach rund 11 Meilen ging der neue Spi hoch. Auch auf dem anderen 
Schiff ging der Spi hoch. Sie mußten nachziehen. Nach der Regatta 
meinte die MERIDIAN-Crew, eigentlich wollten sie keinen Spi setzen, 
aber konnten uns ja nicht wegfahren lassen.  
Als wir dann auf dem Bodden waren und die Welle zunahm, bargen 
wir den Spi. Wir mußten dann auch Halsen. Diese lief aber nicht so 
ab wie sie sollte. Stephan und Volker waren an der Schot und holten 
diese dicht. Nur das Groß bewegte sich nicht weiter, auch nachdem 
schon das Achterliek durch den Wind war. Dann sahen wir den 



 5  

Grund. Der Bulle war noch fest. Scheibenkleister! Dann machte es 
laut knack und das Segel war auf der neuen Seite. Der Draht des 
Bullen ist einfach gerissen. Der Block war kaputt, aber der alte 
korrodierte Aluminiumkarabiner hielt. 
Auch unter Genua und Groß war das Schiff trotzdem nicht 
langsamer. Auf dem Bodden machten wir dann noch Abendbrot und 
verteilten die Wachen. Klaus und ich übernahmen die Erste. Halb 
zehn passierten wir den Wendepunkt Böttchergrund Ost und der 
Gegner, das Schiff MERIDIAN war immer noch hinter uns, aber nicht 
mehr weit weg. Es waren weniger als 100 Meter. Wir durften uns 
keinen Fehler erlauben.  
Nach passieren von Thießow gingen Stephan und Volker in die 
Kojen. Klaus steuerte und wir fuhren mit sehr guter Geschwindigkeit 
unter Vollzeug Richtung Arkona. Wir führten als es dunkel wurde 
auch vorschriftsmäßig die Lichter, nur die MERIDIAN machte als es 
dunkel war einfach die Beleuchtung wieder aus. Nun konnten wir 
nicht mehr sehen, ob der Abstand größer oder kleiner wurde. Von 
den Schiffen hinter der MERIDIAN waren nur noch die Lichter zu 
sehen. Der Abstand war extrem groß und es war klar, das ist keine 
Konkurrenz mehr. Wir passierten Kollicker Ort um 1 Uhr nachts 
dicht unter Land und ab da sind wir hoch an den Wind und fuhren 
mit Anlieger Arkona entgegen. Die Tromper Wiek zog sich endlos 
hin. Um 4.50 ging die Sonne auf. Da waren wir schon auf der Kreuz 
zwischen dem Kap und Dornbusch. Das Wetter wurde langsam aber 
stetig schlechter. Die MERIDIAN war mal dichter und mal weiter weg. 
Durch die Kreuz schnitten sich unsere Kurse immer wieder. Die 
Frage war nun, wie läuft der Strom? Unter Land oder auf See? Mal 
machten wir einen langen Schlag auf See, mal blieben wir dicht unter 
Land. Es war aber kein Unterschied zu merken. Es stand also kein 
Strom, oder überall gleich wenig. Nachdem wir Dranske passieren 
konnten und die MERIDIAN noch einen Holer fahren mußte, war uns 
klar, nun kann nicht mehr viel passieren. Unser Schlag führte weit in 
die Dransker Bucht hinein, die Welle war dort deutlich geringer und 
wir schneller. Nachdem wir dann auf Steuerbordbug Dornbusch 
rundetet begann es zu regnen. Aber was wichtig war, die MERIDIAN 

war deutlich achteraus. So etwa 200 Metern.  
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Das Runden um halb neun hieß aber auch, wir konnten abfallen und 
rauschten nun mit 7 Knoten auf Halbwind dem Ziel entgegen. Unser 
Vorsprung wuchs. Das Ziel vor Barhöft war, mit etwas knüppeln auf 
den letzten Metern, ohne Manöver erreichbar. Nach genau 16 
Stunden und 8 Sekunden und 91 Meilen querten wir die Ziellinie 8 
Minuten vor der Meridian als Erster unserer Klasse. Die anderen 
Schiffe unserer Klasse haben abgebrochen. Durch den Yardstick von 
112 (wir) und 111 (MERIDIAN) war klar daß wir gewonnen haben. 
Der Vorsprung vom Ausreffmanöver nach dem Start konnten unsere 
Gegner nicht mehr aufholen.  
Bei der Steuermannsbesprechung wurde extra drauf hingewiesen 
ohne Nationalflagge zu fahren, denn der BGS machte dieses 
Wochenende eine großangelegte Kontrolle zum 
Schengenabkommen. Wir wurden vom BGS nicht kontrolliert, alle 
anderen Schiffe schon.  
Kurz nach halb elf waren wir in Barhöft fest und schälten uns aus 
dem Ölzeug, denn inzwischen schien wieder die Sonne. Nach dem 
Mittag wurde Siesta gehalten. Klaus und ich im Cockpit, Volker und 
Stephan im Salon. Klaus und ich sägten den Hafen auseinander. War 
aber auch schön so in der Sonne zu liegen.  
Pünktlich zum Kaffee machten wir uns auf Richtung Stralsund. Die 
Siegerehrung war nun Pflicht. Wir erreichten die Brücke auf die 
Minute. Als wir ankamen war die Durchfahrt offen und auf Grün. 
Wieder auf dem Dänholm kamen meine Eltern und es gab frischen 
Kuchen und Kaffee.  
Nach der Preisverleihung, Pokal, Urkunde und Buchgutschein von 
Weiland, machten sich Klaus und Stephan auf den Heimweg. Volker 
ist erst Sonntag Vormittag los.  
Roman und Michael wollten Sonntag Nachmittag kommen und dann 
sollte es noch bis mindestens Barhöft gehen. Darßer Ort war leider 
gesperrt, so daß die Rückreise in einem Rutsch erfolgen mußte. Der 
Wetterbericht versprach aber zunehmenden Wind aus West. Was das 
wohl wird? 
Michael sammelten wir dann im Nordhafen ein und nach Bunkern 
von ein paar Litern Diesel ging es weiter. Der Wind wurde immer 
mehr und wir entschieden uns nach Vitte zu fahren, damit wir 
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Montag dann „nur“ um Hiddensee rum müssen und dann einen 
Schlag sparen.  
In 2,5 Stunden waren wir in Vitte und dort wurde wie üblich gegrillt. 
Die Duschen waren schon zu und in dem anderen Waschraum gab es 
nur kaltes Wasser. Vitte eben.  
Der nächste Morgen. Der Hafenmeister kam um 7 und hat erst mal 
kassiert. Inklusive Kurtaxe. Und zusätzlich gab es Wind, Wind und 
Wind. Nachdem wir einen Spaziergang an den Weststrand gemacht 
haben, stand auch für 
mich fest, das wird 
heute nix. Bei 6-7 aus 
West bis Rostock zu 
kreuzen, muß nicht 
sein.  
Also Handy raus und in 
Schaprode bei Hannes 
angerufen. Der arbeitet 
dort bei Dübe als 
Segelmacher und 
konnte sagen, ob in Schaprode ein Liegeplatz frei ist. Es war frei. 
Also los. Nur unter Genua sind wir noch an zwei Grundsitzern 
vorbei. Bei dem Wind konnten wir nicht helfen. Auch der Strom 
zwischen Rügen und Hiddensee setzte recht stark. Selbst nur unter 
Genua knackten wir die 7 Knoten. Fest am neuen Schwimmsteg in 
Schaprode noch kurz mit Hannes gesprochen und dann mit dem Bus 
zum Zug. Hannes wollte zum Schiff schauen.  
Nun war also das Problem, wie das Schiff zurückbekommen. Denn 
am kommenden Wochenende sollte es schon wieder in Rostock sein. 
Es war Sommersonnenwendefeier. Niels und Helmut, ein Bekannter 
von Niels, Michael und ich sagten zu das Schiff in der Nacht von 
Freitag zu Samstag nach Rostock zu segeln. Damit die Anreise für 
die drei nicht so schwer ist, fuhr ich mit meinem Vater die SHANTY 
nach Stralsund zur Nordmole und die drei trafen kurze Zeit später 
auch ein. Helmut ist Vogelkundler und freute sich nach dem Ablegen 
um 21.00 Uhr über die Vögel die wir am Bock und Gellen passierten. 
Da kein Wind mehr wehte, ließen wir die Eisenfock sprechen. 
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Michael und Niels gingen schlafen und ich machte mit Helmut einen 
Crashkurs im Nachtsegeln und Rudergehen nach Kompaß und 
Sternen.  
Gegen Mitternacht kam eine leichte Brise auf und wir konnten 
Segeln. Leider nicht lange. Die leichte Brise hielt nur eine Stunde an. 
Danach hieß es unter Groß und Maschine bis Darßer Ort. Nachdem 
wir diesen passiert haben, kam wieder Wind auf, allerdings aus Süd-
Südwest. Das hieß Anlieger mindestens bis zum Seekanal und dann 
mit Holern die Warnow rauf Richtung Rostock. Inzwischen fing es 
wieder an zu regnen. Michael und Niels übernahmen die Wache. 
Irgendwann verholte auch ich mich in die Koje, ließ aber das Ölzeug 
übergestreift, da das Wetter nicht vielversprechend war. Es frischte 
zwar ein wenig auf, aber reffen war noch nicht notwendig. Pünktlich 
um 8 konnten wir am Tonnenpaar 3/4 des Seekanals wenden und 
näherten uns langsam Gehlsdorf. Mit passieren der Molen wurde das 
Wetter auch wieder besser, so daß wir pünktlich halb elf bei 
Sonnenschein wieder im Heimathafen festmachen konnten. Dirk 
wartete schon, da es gleich wieder Richtung Schnatermann los gehen 
sollte. 
Klaus hat uns einige Tricks und Tipps gegeben, die wir im 
Laufe des Jahres anwenden lernten.  
 
Christoph Boelke 
 
 
 
 
 
  

 


