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Herrentagstörn 2005 
 
Nach Omø sollte es 
gehen dieses Jahr. 
Aber wieso sollte es 
dieses Jahr anders sein 
und wirklich zum 
geplante Zielhafen 
gehen. Bei Nordwest 
war das nicht gerade 
das Traumziel. 
 Præstø, das geplante 
Ziel des letzten Jahres 
wurde beschlossen. 
Nach meiner Anreise aus Bremen gab es wie jedes Jahr auch 
wieder eine Menge zu basteln und zu bauen und zu stauen. Das 
besondere dieses Jahr war, daß die Arbeiten im Rigg im Dunkeln, 
genauer gesagt um Mitternacht stattfanden.  
Nach einer kleinen Mütze Schlaf wurde um 6:45 abgelegt. Hinter den 
Molenköpfen begannen Wind, Kälte und Welle an der 
Widerstandsfähigkeit von Teilen der Crew zu nagen. Peggy und 
Michael wurden komplett außer Gefecht gesetzt. Niels hielt sich 

Mitternacht im Mast 
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wacker und war entgegen seiner Natur sehr schweigsam. Beim 
Versuch, sich am Gespräch zwischen Christoph und mir zu 
beteiligen, ließ er seinen Worten flüssige und feste Bestandteile 
folgen. 
16:05 Uhr waren wir fest in Klintholm. Ulf lag mit der JUCALINE im 
westlichen Hafenbecken. Uns war es dort zu windig, wir legten uns 
zwischen die Ferienhäuser. Leider konnten wir Ulf nicht überreden, 
auch zu uns zu kommen, damit wir uns alle in den Schutz der 
Ferienhäuser zu legen. 
Peggy entschloß sich, die Rückreise per Fähre anzutreten. 
Hansi zog es vor, neben der JUCALINE im windigen Hafenbecken zu 
liegen. Die BOE legte sich neben uns in den Windschutz zu mehreren 
polnischen Yachten, wie auch LOFOCL. 
Nach einem Besuch bei Hansi liehen wir von dort den benutzen, 
noch mit glühender Kohle versehen Grill. Beim Besuch auf der BOE 

gab’s noch etwas vom Essen ab, Reis mit Curryhühnchen. Unser 
Abendbrotgrillen wurde durch das Eintreffen von Klaus mit seiner 

neuen Yacht unterbrochen. 
Zum Glück war am 
gegenüberliegenden Steg 
eine breite Box frei, den 
Klaus’ Oceanis 361 namens 
RAMSES ist sehr breit. Und 
... RAMSES hat eine Heizung 
und viiiel Platz an Bord. 
Vor dem Ablegen kletterte 
ich noch mal in den Mast 
um die Jumpstagspannung 
einzustellen. Am Großbaum 
war auch noch etwas zu 
basteln. 
Beim Ablegen der BOE 
testete deren Crew gleich 
die Festigkeit unserer neuen 
Seezaunstützen. 
Nach dem Passieren von 
Møns Klint passierte uns 
Klaus mit seiner RAMSES. 
Es wurde eifrig fotografiert. 
Wir machten einen 

RAMSES 
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Kreuzschlag gen Norden in Richtung Rødvig. Lofocl zog es vor, 
unter Land gen Præstø zu segeln. Im Nachherein erwies sich das als 
die bessere Alternative. 
Wir zogen bis nach Rødvig hoch und beschlossen dann ca. 2sm 
unter Maschine Richtung Westen um noch im Hellen die Einfahrt 
nach Præstø zu passieren. Doch was war das? Das Achterstag hatte 
plötzlich einen ungewöhnlich großen Durchhang. Also erst einmal 
Segel runter, Motor an und das Rigg kontrolliert. Es konnte nichts 
Außergewöhnliches festgestellt werden.  
Mit dem letzten Büchsenlicht ging es nach Præstø. Der neben uns 
liegenden LOFOCL wurde noch Werkzeug spendiert, um die 

Schaltungsreparatur zu unterstützen. Danach fand die allgemeine 
Grillparty statt. Das Wetter war zwar schön, aber es war ganz schön 
frisch. Wir verholten uns dann zu Klaus auf die RAMSES. 
Das Ablegen erfolgte ziemlich spät (Christoph hatte bis morgens um 
4 mit Klaus leichten schottischen Landwein getrunken) und nach 
dem Durchsetzen der Vorstagen. Das Auslaufen fand bei schönsten 
Sonnenschein statt. Die flache Ufer wurden von Eisenten, 
Säbelschnäblern und Austernfischer bevölkert. Wir entschlossen 
uns, über die Untiefe vor Præstø zu schnippeln. Laut unserer neuen 
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BSH-Seekarten gibt es zwei flache Stellen auf 1,80m und 
dazwischen 2,00 bis 2,20m. Niels wurde etwas unruhig. Es ging mit 
achterlichem Wind und startbereiter Maschine auf die hellen Sände 
zu. Niels machte etwas Panik wegen eventueller Steine. Die Karte 
verzeichnete aber Sand und kleine Steine als Grundbeschaffenheit 
und auf den hellen Stellen sind definitiv keine bewachsenen  Steine. 
Die minimale gelotete Wassertiefe entsprach exakt den 
Kartenangaben. Mit Sonnenschein und raumschots ging es auf der 
5-m-Linie zum Bøgestrom-Fahrwasser, um innen hinter Møn zu 
passieren. Hinter Kalvehave wollte ich die nächste Seekarte heraus-
suchen und stellte 
fest, das wir die 
Karten gar nicht 
an Bord hatten. 
Zum Umkehren 
hatten wir keine 
Lust. Ich wußte 
noch von früher, 
zwischen welchen 
Inseln man 
durchkommt und 
zwischen welchen 
nicht. Die 
Fahrwasser  sind 
betonnt und der aufkommende Regen schien nicht so stark zu 
werden daß er die Sicht einschränkt. 
Wind und Regen ließen nach, durch den Grønsund hatten wir zum 

Glück mitlaufenden 
Strom. Christoph 
versuchte sich mir 
Angeln. Mit dem 
letzten Büchsenlicht 
liefen wir in Hesnæs 
ein. Dort lagen schon 
FENT 3 und 
FIVEDEELER, deren 
Crews wegen starken 
Regens unter dem 
kleinen Schleppdach 
der Fischer nieder-Gewitterwolken vor Warnemünde 
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gelassen hatten. Christoph und ich gesellten uns dazu, wir hatten 
aber nur noch Platz  außerhalb des Daches. Egal, wir hatten 
sowieso Ölzeug an. 
Der nächste Tag bescherte uns eine schnelle Überfahrt zwischen 
Regen- und Gewitterzellen. 
 
 
Dirk Schietke 


