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Softeis im September 
 
Nach dem verregneten und kalten August hatten wir Hoffnung auf 
einen goldenen September. Für das erste Septemberwochenende 
war ein Törn nach Nysted angedacht. 
Eine Umfrage per  e-mail ergab Babett, Niels und Bernd Block als 
Crew. Windfinder.com  sagte für Sonnabend eher laue Winde aus 
südlichen Richtungen voraus. Sonntag früh sollte es bis 21 kn, 
vormittags abflauend auf 15kn aus Süd bis Südwest geben. Babett 
sagte leider ab. Bernd besorgte Essen, ich etwas zu trinken und es 
konnte losgehen. 
Nach dem Ablegen motorten wir bis zu den Molenköpfen, um Zeit zu 
sparen. Hinter der Molen ging dann kurz nach dem Groß auch der 
Spinnaker hoch, der uns bis auf 2,5kn beschleunigte. Bis der Wind 
weiter einschlief. Dann mußte Rudolpho wieder an die Arbeit. 
Zwischenzeitlich bekamen wir noch tierischen Besuch, ein Brieftaube 
landet auf dem Vorschiff für eine kurze Erholungspause. Später kam 
noch eine Hornisse auf einen Abstecher vorbei. 
Hinter dem Fahrwasser durch die Untiefen Östre Märker konnten wir 
die östliche Untiefentonne gut anliegen, aber der Wind ließ nach und 
wir nahmen die Segel weg und motorten, um noch vor dem 
Dunkelwerden anzukommen. Über dem Windpark näherte sich eine 
Gewitterzelle, die uns wider Erwarten doch noch erwischte. Es goß 
wie aus Kannen, innerhalb einer halben Stunde füllte sich eine leere 
Tasse im Cockpit mit 40mm Wasser. Die Sicht ging rapide herunter. 
Ich nahm die Geschwindigkeit zurück, um die Tonne nicht vor dem 
Durchgehen der Zelle zu erreichen. Das ging auch gut auf, nachdem 
es wieder aufklarte hatten wir die Tonne backbord voraus. 
Nachdem kurz vor Dunkelwerden angelegt wurde holte ich mir erst 
einmal das obligatorische Anlege-Softeis. Das anschließende Grillen 
erfolgte mit Petroleumfunzel und zum Teil bei Nieselregen. Die 
Nacht wurde laut, es orgelte ordentlich. Der angesagte Starkwind 
meldete sich, die Kuchenbude knatterte und ich machte kaum ein 
Auge zu und guckte ich im Regen nach den Festmachern.    
Am nächsten Morgen stand am Hafenmeisterbüro etwas von 6-7 Bft. 
Aus S bis SO. Nicht gerade prickelnd, speziell die Windrichtung. 
Aber der Hafenmeister meinte, im Tagesverlauf soll es abflauen. 
Beim Frühstück wehte es die Wurst von der Stulle.  Eine 
Windmessung ergab 6 Bft., teilweise nur 5, in Böen 7. Also 2. Reff 
und kleine Fock. Zwischen den Wolken guckte ab und zu sogar die 



 2  

Sonne durch. Es gab ein Ablege-Softeis. Mit Rauschefahrt ging es 
los. Eigentlich wollte ich wieder über Östre Märker zurück, aber dazu 
hätten wir 2,5sm genau gegenan gemußt. Also heizten wir nach 
Gedser und konnten Rostock anliegen. Zum Teil konnte ich 
sogar10..20° Überhöhe holen. Ab dem Verkehrstrennungsgebiet 
begann Dauerregen und es flaute ab, so daß wir ausreffen mußten, 
um noch über 3kn Fahrt zu behalten.  Der Wind schralte 
zunehmend, ich könnte bald nur noch Südostkurs halten. Ewig 
verhüllte der Regen die Sicht und weder Kühlturm noch Bockkran 
kamen in Sicht. Niels wurde schon unruhig. Kein Wunder, sein 
„Ölzeug“ war komplett durchnäßt. Gutes Ölzeug ist doch sein Geld 
wert, auch wenn es beim Bezahlen weh tut, in solchen Situationen 
bereut man die Ausgabe nicht. Es frischte wieder auf und siehe da, 
die Kühlung war in Sicht, Rostock war noch vom Regen verhüllt. 
Aber bald sah man auch die Silhouette von Warnemünde, genau 
voraus. Das Mitnehmen der Überhöhe hat sich also gelohnt. Ohne 
einen Holer heizten wir bei dem wieder auffrischenden Wind an der 
Reffgrenze nach Warnemünde hinein. Das Anlegen erfolgte immer 
noch im Dauerregen. Aber im Großen und Ganzen war es doch ein 
schönes Segelwochenende. 
 
Dirk Schietke 


