
 1  

Veteranenregatta 2004 

 

Wie immer stand vor dem Segeln die große Frage: Wer hat 

Zeit? Und vor allem: Wer hat Zeit, die SHANTY nach Laboe zu 

segeln? Die Rücktour läßt sich ja bei den westlichen Winden 

meist problemlos am Sonntag bewältigen. Ich hatte Freitag 

Urlaub bekommen und Christoph wollte seine Diplomarbeit 

ruhen lassen. Niels hatte seinen Weiterbildungskram, Stephan 

war vom Onkel Doktor vorübergehend invalidisiert worden. 

Volker und Monika wollten Sonnabend mit dem Auto 

nachkommen. Das war ganz gut, den Christoph wollte am 

Sonntag auf seiner Insel sein und konnte so daß Auto 

zurückfahren, während Volker und Monika mit zurücksegeln 

könnten. 

Am Donnerstag hatte Christoph noch Stephanie von der U2 

(auch bekannt als Schlumphine) shanghaien können. Erst 

einmal wurde gebunkert und die Ausrüstung geprüft. Christoph 

hatte leider vor der anstehenden Nachtfahrt die Positionslichter 

nicht geprüft und so bastelte ich im letzten Büchsenlicht an der 

Zweifarbenlaterne herum, deren Glühlampe den Geist 

aufgegeben hatte. Als wir fertig waren wurde Schlumphine am 

Kabutzenhof abgeholt und es ging bei einem wundervollen 

Sternenhimmel in die Nacht hinein. Christoph übernahm vor 

Warnemünde die erste Wache. 

Vor Fehmarn kam ich an Deck und leistete ihm Gesellschaft. 

„Wenn der Segler da drüben in Rufweite ist, dann sage ich 

ihm, daß er seine Seitenlichter anmachen soll.“ meinte 

Christoph. Ein helles weißes (Topp-)Licht warf eine Lichtbahn 

aufs Wasser. „Der ist so nah, jetzt müßte man den Rumpf 

sehen.“ Es war aber kein Rumpf da und das Licht ist auch 

bekannt als unser nächster Nachbarplanet in Richtung Sonne, 

die Venus. Nichtsdestotrotz begegneten wir noch einem 

Pseudosegler, dem Kreuzfahrtschiff LILI MARLEEN , die ihre 
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Alibisegel sowieso nur setzten um so zu tun als ob während der 

Motor läuft. 

Zum Frühstück liefen wir Heiligenhafen an. Bei der 

Ansteuerung lief uns der Fischkutter OSTPREUßEN 1 über den 

Kurs. Eigentlich hatte er uns ja als Motorfahrzeug Wegerecht 

zu gewähren und wir hatten Kurshaltpflicht. Aber er tutete wild 

rum und zwang uns zum Ausweichen. Eigentlich müßte man 

diese Leute mal anzeigen! 

Von Heiligenhafen nach Laboe hatten wir einen Anlieger. 

Christoph machte Spaghetti mit viel roter Soße. Schlumphine 

schmeckte es aber nicht so richtig, den es schaukelte ganz 

schön. Dazu flaute der Wind dauernd ab, also Fock runter, 

Genua hoch und Groß ausreffen, um dann wieder ordentlich 

aufzufrischen (Genua runter, Fock hoch und Groß reffen). 

Dieses Spiel wieder holte sich ein paar mal. In einer Welle ging 

der Topf mit der roten Soße fliegen und sprenkelte Kartentisch 

und Pantry. Sogar der Navi-Bär, der hinter die Leiste unterm 

Kajütdach geklemmt war und von oben alles beobachtete 

bekam zwei Spritzer ab. 

Den Holeschlag in die Förde sparten wir uns und motorten, um 

noch im Hellen anzukommen und Schlumphine zu erlösen. Da 

wir alle etwas unausgeschlafen waren passierte an dem Abend 

nicht mehr viel. 

Nach der Morgentoilette suchte ich das Zelt auf, wo sonst die 

Steuermannsbesprechung üblicherweise stattfindet. Aber da 

war nichts. Nachdem das Palaver angefangen hatte, konnte ich 

die Truppe im Frühstückszelt finden, wohin sie wahrscheinlich 

wegen dem Regen geflüchtet waren. Aber ich hatte nichts 

verpaßt, ist ja sowieso jedes Jahr gleich (außer vielleicht der 

Wetterbericht).  

Volker und Monika waren auch eingetroffen. Es wurde alles 

vorbereitet, Spischoten angeschlagen etc.. Nach dem Start ging 

sofort der Spi hoch, wobei wir gut voran kamen. Auf dem 
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Rückweg war dann SHANTY’s Schwäche gut zu erkennen: bei 

mittlerem Wind liefen wir etwa so schnell wie unsere 

Konkurrenz, flaute es ab zogen sie vorbei, frischte es auf ließen 

wir sie hinter uns. 

Nach dem Zieldurchgang ankerten wir am Westufer der Förde, 

machten Mittag und badeten. Da wir noch am abend los 

wollten war es besser, spät in den Hafen zu kommen um außen 

im Päckchen zu liegen. Bei der Siegerehrung wurden wir nicht 

erwähnt, im Anschluß daran erkämpften wir uns ein Platz an 

den ausgehängten Ergebnislisten. 

Um 22.15 Uhr liefen wir aus, Volker und Monika übernahmen 

die erste Wache. Allerdings kam ich nicht so richtig zum 

Schlafen. Wir hatten genau achterlichen Wind und das nicht 

wenig. Ich rollte immer hin und her: Bordwand – Leesegel – 

Bordwand – Leesegel ..... 

Um 2.30 Uhr krabbelte ich dann an Deck um beim Bergen des 

Groß zu helfen, da bei dem Seegang und der Windrichtung die 

Gefahr einer Patenthalse ziemlich groß war. Da wir nur einen 

knappen Knoten langsamer wurden war das sicherer als den 

Bullen anzuschlagen. 

Ab 5.45 Uhr übernahmen Schlumphine und ich die Wache. 

Erste Aktion war das Setzen des Groß. Es schaukelte noch 

immer ordentlich, aber Schlumphine schien sich daran gewöhnt 

zu haben und wir machten gut Fahrt. Monika kam irgendwann 

wieder an Deck. Sie konnte wohl auch nicht so recht schlafen 

und so richtig gut ging es ihr auch nicht. Zumindest verstand 

sie nicht, wie ich bei dem Geschaukel munter Gummibärchen 

futtern konnte. Aber den war es draußen zu ungemütlich und so 

blieben sie lieber drinnen. Um 13 Uhr waren wir dann fest am 

Steg in Gehlsdorf. 

 

Dirk Schietke 

 


