
 1 

 
Eindrücke eines Greenhorns 

 
Ok. Eigentlich wollte ich ja schon immer Segeln lernen. Schon als 
Kind! Und ich komme ja auch von der Küste – Nordsee, Jadebusen, 
um genau zu sein. Richtig! Das ist da, wo das Wasser immer weg 
ist! Wahrscheinlich hat es deswegen nicht geklappt!  
Und dann kam das Studium in Osnabrück (auch nicht viel mit 
Wasser), dann Hamburg und Düsseldorf (keine Zeit!) und nun bin ich 
schon seit elf Jahren hier in Rostock und kann es immer noch nicht!!! 
Naja, stimmt ja nicht ganz, einige hundert Seemeilen habe ich schon 
auf Großseglern zurückgelegt, aber so richtig? Nö! Und Surfen und 
Kiten zählt nicht so ganz. Ist auch nicht so unbedingt mein Ding – bin 
ich wohl zu alt für! Aber der Wunsch blieb und mit ihm das 
unbestimmte Gefühl, daß es eigentlich das Segeln ist, was ich 
können möchte – und zwar richtig, auch als Skipper! Durch die 
Arbeit auf der Hanse Sail habe ich mich langsam aber sicher näher 
an meinen Traum rangerobbt, aber hätte Andrea mir nicht in diesem 
Sommer den entscheidenden Tritt in meinen süßen kleinen Popo 
verpaßt, hätte es wohl noch lange gedauert und ich währe 
wahrscheinlich als Nichtsegler in Rente gegangen! 
Ja. Andrea ist an allem Schuld!!! Seit diesem Sommer segelt sie im 
ASVzR und hat mich einfach mal mitgeschleppt – Jolle segeln!! All 
diese kleinen, niedlichen „Bändchen“, an denen man ziehen muß, 
um sich fort zu bewegen! Niedlich! Ganz was anderes als die dicken, 
fetten Tampen auf meinen Tradis! Und keine Rahsegel, auf denen 
man rumkrabbeln kann! Die fehlen echt! Hm…. ABER! Man segelt 
selber, ist direkt nahe dran am Wind und am Wasser! Geil! Bringt 
Spaß! Und klappte witzigerweise auch sofort. Zumindest der Job als 
Vorschoter ist mir nicht fremd, wenn es auch bisher immer die Klüver 
waren, die so bedient werden mußten – aber egal! Das Prinzip ist 
das Gleiche. Also möglichst schnell den Vertrag unterschreiben, 
damit man nicht wieder unerlaubterweise und ohne versichert zu 
sein, sich einfach ne Ixy klaut, und dann los, die Warnow unsicher 
machen. 
Ging auch alles ganz problemlos, vor allem dank Anke, die ich ja 
schon von der STÖRTEBEKER kannte und die meinen Eintritt in den 
ASVzR dann sehr forciert hat – danke, Anke!!! ☺ 
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Tja, so bin ich nun also seit August Mitglied im ASVzR, segel Ixy und 
fühle mich sauwohl!!! Man lasse sich das auf der Zunge zergehen! 
Ich mit meinen 40 Lenzen gehöre zur Jugendgruppe – ok, 
Jollengruppe!!!! Das nenne ich gelebte Toleranz gegenüber Älteren!! 
Die Aufnahme war sowieso total herzlich und Dörthe, Gunnar, Götz, 
der schwangere Nico und alle, die ich jetzt nicht genannt habe, 
waren/sind total lieb und haben mir auch keinen noch so blöden 
Kommentar krumm genommen. 
Ach ja! Und dann ist da ja noch, last but not least, mein über alles 
geliebter Christoph, seines Zeichens hauptberuflich mit der SHANTY 
verheiratet. Das war wirklich Liebe auf den ersten Schlagabtausch! 

Kommentar Dörthe: „Ich möchte ja mal Mäuschen spielen, wenn ihr 
beide zusammen segelt!“ Stimmt, Dörthe! Ist sich wirklich Spaß satt! 
Es dauerte nicht allzu lange, bis ich eine Einladung für einen 
Wochenendtörn auf der SHANTY bekam. Mittlerweile war Andrea ja 
auf großer Fahrt mit der CRYSTAL SYMPHONIE entfleucht und bei mir 
war der Segelnotstand ausgebrochen. Also habe ich nicht lange 
überlegt und spontan zugesagt. 

Babett und „Chris“ 
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Als ich am Freitagmorgen, an dem es losgehen sollte, aus dem 
Fenster schaute, war es regnerisch und…kein Wind!! Prima! Die 
ganze Zeit in der Schule habe ich aus dem Fenster geschaut und 
meine Schüler mit Kommentaren wie „Scheiße! Kein Wind.“ genervt. 
Aber dann frischte es doch noch auf und die Jungs haben mich 
mittags um eins in Warnemünde aufgelesen. Ich war ja echt 
gespannt! Knapp unter zehn Meter Schiff, drei Männer, eine Frau – 
und kein Klo!!! Also vorher noch mal ausgiebig pullern und das 
Trinken minimieren. Hat geklappt und dank gutem Wind sind wir 
abends bei strahlendem Sonnenschein in Kirchdorf auf Poel. Der 
erste Gang ist, klar, zum Klo, dann noch schön Fisch futtern und nur 
noch tot umfallen. So viel frische Luft macht müde! Zweite bange 
Frage an diesem Tag: Kojen? Wo? Wer mit wem? Wie soll das 
gehen?? Für meinen gewohnten 1,60 m-Bett-Platzbedarf sind die 
Salonkojen doch echt schmal und ohne Leesegel finde ich mich 
morgens sicher vor der Koje wieder! Und mit Leesegel so 50 cm 
Breite??? Hm…nö!  Also Vorschiff-Liegewiese zusammen mit Chris! 
Spannend!!! Aber wider Erwarten braucht der Gute für seinen 
Umfang erstaunlich wenig Platz und ich kann mich richtig 
ausbreiten!! In der Nacht Gewitter, Sturmböen und Hagelschauer 
und – Fisch will schwimmen! Durst!!! Gott sei Dank muß Chris noch 
mal raus und mir dann meinen Tee am Bett servieren. Fast, wie im 
Hotel! Als Frau auf der SHANTY hat man es schon echt gut! 
Der nächste Morgen erwartet uns mit strahlendem Sonnenschein 
und wenig Wind, wenn auch aus der richtigen Richtung. Nach einem 
ausgiebigen Frühstück mit frischen Brötchen dümpeln wir dann 
wieder los gen Osten. Ziemlich schnell wird klar, daß das Erreichen 
des Heimathafens wohl etwas schwierig werden würde und wir 
liegen schlafend und Musik hörend gemütlich auf den Polstern. Die 
spannendsten Themen werden ausgiebig diskutiert:  
„Babett, bist du Vegetarierin?“ „Nein!“ „Ach nee, kann auch nicht 
sein, dann könntest du ja auch keine Baumwolle tragen!“ (O-Ton 
Chris), „???“ 
Ich muß pullern!!! Immer dringender!!! Alle waren schon mal, nur ich 
nicht! „Und die Pütz?“ „Och, nee, ne!?“ „Alternativen?“ „Kackbrett!!!“ 
„Danke!!!“ – Das Gelb in den Augen steigt! 
Micha muß Sonntagmorgen wieder in Rostock sein, zwecks Fußball 
(seine Mannschaft wäre ohne ihn aufgeschmissen!). Also die Frage, 
ob Durchfahren und irgendwann nachts in Rostock anlanden oder 
Zwischenstop in K’born einlegen und Micha wird abgeholt. Ein Anruf 
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bei Michas besseren Hälfte zur Vorsorge: „Peggy, könntest du mich 
vielleicht in K’born abholen? Ich sag dir aber noch Bescheid.“ Zwei 
Stunden später und nach dem endlich gefaßten Beschluß, egal, was 
kommt, durch zu fahren, dann der Rückruf: „Micha, ich bin schon bei 
meinen Eltern und hab den Wagen geholt. Wann soll ich da sein?“ 
„Hm…Tja…Ich rufe gleich zurück!!!“ Herzliches Gegröle der 
restlichen drei Schiffsinsassen – was ist das Singleleben schön!!! 
Klar fahren wir nach Kühlungsborn!!! Und ich bin nicht böse drum (s. 
Punkt 2)! 
Beim Einlaufen im Hafen dann die Überraschung; wir sind nicht 
alleine! Ganz, ganz viele kleine Schiffchen haben, wie die 
Lemminge, ihren Weg nach Kühlungsborn gefunden. Der Grund für 
die Invasion wird uns dann direkt nach dem Anlegen offenbart: Am 
Sonntag ist Regatta! Sandemann-Cup! Mangels Wind K’born statt 
Nysted und ein Ersatzrennen nach W´münde. Segeln wir mit? Klar! 
Also Micha zu Peggy ins Auto verfrachten (vorher schnell pullern 
gehen!), Startgebühr bezahlen, Steaks und Bier abfassen, 
freundliche Fragen halb betrunkener und volltrunkener Segler 
beantworten „Ihr habt eine Frau auf der SHANTY?? Können wir uns 
die mal ausleihen??“ „Nein! Könnt Ihr nicht! Die Leihgebühr wäre 
echt unbezahlbar!“ und am nächsten Tag zu dritt und voll beladen 
mit meinem überdimensionierten Gepäck und vielen leeren 
Bierflaschen Regatta segeln. Klar, daß drei so verschlafene Segler 
wie wir fast den Start verpassen. Also in letzter Sekunde über die 
Startlinie und den Spi setzten. Spi??? Wie?? Hab ich noch nie 
gemacht!! Weiß nur, daß das große, bunte Segel ist, das man für 
„vor dem Wind“ braucht. Aber wir haben ja uns Chris, der dann das 
Problem in seine erfahrenen Seglerpranken nimmt und dann los! 
Aufholjagd! Geil!!! Platz Zwei gerechnet nach Yardsticks (Was ist 
das? Laaange, komplizierte Erklärung folgte!). Stolz und nix zum 
Anstoßen! Es gibt keinen Sandemann! Frust! Aber – ach ja, wir 
hatten ja noch ne Flasche Pernod – ist aber nicht so prall mit 
Multivitaminsaft. Doch in der Not frißt der Teufel Fliegen!! Am 
Nachmittag sind wir dann wieder zu Hause. Wird auch höchste Zeit! 
Wir müssen ja noch wählen gehen! 
Ich glaube, die Frage, wie es mir gefallen hat, erübrigt sich!! SHANTY 
und Crew haben mich adoptiert und auch das „Kloproblem“ wird im 
Winter frauenfreundlich geregelt! 



 5 

Als wenn das noch nicht ausgereicht hätte, mich auf der SHANTY zu 
binden, geht es zwei Wochenenden später noch mal los. Volle 
Überzeugungsarbeit der Stammbesatzung! Diesmal mit Christoph 
und Dirk! Wow! Zwei erfahrene Skipper!!! Ausbildungsfahrt!!! 
Freitagabend los Richtung Klintholm zum Meeting mit Klaus und der 
RAMSES aus Stralsund. Wenig Wind (von Hainer angekündigte 
Nachtflaute), sternenklarer Himmel – wir dümpeln die Warnow hoch 
(oder runter???) gen Warnemünde. Chris will die Nacht durchfahren, 
Dirk und ich Bubu machen. Auf der Ostsee frischte der Wind auf – 
achterlich. Also Schmetterling und los. Das rockt richtig und ich ziehe 
freiwillig das erste Mal in die Salonkoje. Mir fällt das Schlafen etwas 
schwer, aber Chris hatte seinen Spaß draußen. Zum 
Sonnenaufgang werde ich dann geweckt und erlebe zum ersten Mal, 
daß auch an einem Segelboot manchmal ein Surfbrett verloren 
gegangen ist. 8,9 Knoten!!! Chris im Geschwindigkeitsrausch! Die 
Euphorie hält aber nicht lange! Was bleibt, ist mein Wunsch bei 6,9 
Knoten „Chris, gib mal Gas, ich muß pullern!!!“ und Chris Ärger, nicht 
die 9-Knoten-Marke geknackt zu haben – ist dieses Kind denn nie 
zufrieden?!  

Nach der Ankunft in Klintholm, dem obligatorischen Run auf die 
Pipibox und einem gemütlichen Anlegebier zeigt es sich, daß Chris 
wieder einmal Recht gehabt hat mit seiner Entscheidung, über Nacht 
zu fahren. Während wir ne Runde Schlaf nachholen, fängt es an zu 
schütten wie aus Kübeln. Klaus und die Besatzung der RAMSES sind 
klatschnaß, als sie ankommen. Was macht man bei so einem 



 6 

Wetter? Sauna, duschen, gemütlich kochen und dann 
zusammensitzen und quatschen! Gemütlich! Dank Robby, unserer 
Saisonverlängerung und Allroundtalent – Heizen, Kochen, Trocknen, 
Socken ankokeln – ein Robby für alle Fälle! 
Am nächsten Morgen strahlender Sonnenschein, der Wind hatte 
gedreht und wir fahren mit getauschten Crews – Chris geht fremd! – 
nach Darßer Ort. Wir können machen, was wir wollen, die RAMSES 
ist schneller. Naja, hochmoderner, edler Joghurtbecher halt! Aber 
SHANTY ist gemütlicher!!! Für mich heißt es an diesem Tag 
Ausbildung in Navigation, Ruder gehen und…Pütz einweihen. Es 
geht!!! Aber frauenfreundlich ist das nicht! Im Nothafen dann mein 
erster „Parkversuch“ – mit viel zu viel Krawums, aber alles bleibt 

heile!! Puh! Die RAMSES-Crew genießt das Hafenkino, - von 6 
Schiffen im Hafen, drei mit Action! Aber ich war die Beste!!! Am 
Abend gibt’s auf der RAMSES Labskaus, einen sternenklaren Himmel, 
Mücken und röhrende Hirsche – wie romantisch! 

Darßer Ort im Oktober mit Sonnenfinsternis und Hirschbrunst 
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Montag Rückfahrt, für uns nach Rostock, für die RAMSES nach 
Stralsund. Sonnenfinsternis, durch den Sextanten herrlich zu 
bewundern und wenig Wind. Kurz hinter der Landzunge kommen 
uns zwei wunderschöne klassische Zweimaster unter Vollzeug 
entgegen – ein geiler Anblick!!! 
Die Männer wollen angeln! Wie gut, daß ich da noch nicht weiß, was 
mich erwartet. Ich gehe Ruder, schreibe nebenbei Logbuch und die 
Dorsche fliegen mir um die Ohren!!! Ich versuche, nicht hinzusehen, 
aber die Dinger zappeln noch!!! Und stinken!!!! Iii igitt!!! Nach ’ner 
Stunde und mehr als sechs Dorschen und einem Hornhecht habe ich 
endgültig die Faxen dicke und trete in den Generalstreik. Aber nein, 
meine Leidenszeit wird verlängert. Der Fisch muß ja noch 
ausgenommen und verspeist werden. Das Cockpit gleicht einem 
Schlachtfeld und überall liegt Kütt und Vollgeschmoddertes rum. 
Eckelig!! Aber gut schmecken tut der Fisch trotzdem!  
Nachdem alles notdürftig wieder sauber gemacht wurde, beruhige 
ich mich auch wieder und wir dümpeln, ab Rosenort unter Motor, gen 
Rostock. In Warnemünde drückt Chris mir dann wieder das Ruder in 
die Hand und ich muß die Warnow im Dunkeln runter (oder hoch?) – 
Hilfe, sind das viele grüne und rote Lichter! Was ist denn nun 
eigentlich meine nächste Tonne, die ich ansteuern muß? Wo sind wir 
eigentlich? Ist ja nicht so, daß ich das erste Mal in der Nacht auf der 
Warnow bin. Nein! Aber so hab ich das noch nie gesehen!  
Als wir im ASV ankommen, bin ich tot! Aufräumen? Nö! Heute nicht 
mehr! Dirk muß noch nach Bremen und Chris und ich verschieben 
alles auf den nächsten Tag. Reicht auch! Nur noch nach Hause 
(vorher pullern, klar!) und Bubu machen.  
Der zweite Törn geht zu Ende und ich habe mich endgültig verliebt – 
in die SHANTY und ihre Crew! 
 
Babett Friedewold 


