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Herrentag 2008 

 
Der diesjährige Herrentagstörn hatte 2 Besonderheiten. Einerseits lag 
Himmelfahrt auf dem 1. Mai, dem frühest möglichen Termin für den 
Herrentag. Leider konnten die SHANTY wegen umfangreicher 
Instandsetzungsarbeiten an den letzten beiden Herrentagstörns nicht 
teilnehmen. Der erfolgreiche Abschluß dieser Arbeiten und die Tatsache 
des Hallenliegeplatzes ließen uns dieses Jahr schon ein Wochenende vor 
dem Ansegeln am 20.04. segeln. 
Der Zielhafen wurde in einer hitzigen Diskussion im Hörsaal vor dem 
Ablegen festgelegt. Randbedingungen waren: Westwindvorhersage und 
Schwachwind, RAMSES wollte von Rügen zu uns stoßen, die Zusage der 
UNIVERSITAS, sich aus Kiel kommend mit uns zu vereinen konnte wegen 
Funkscheinprüfung der Bootsführer nicht eingehalten werden. Ein Ziel in 
Nord-Süd-Richtung wurde prädestiniert und die Wahl fiel auf Stege auf der 
schönen Insel Møn. 
Die Crew der SHANTY sollte aus Niels Rickert, Stefan Förste, Ben Boese, 
Wieland Jähme und mir bestehen. Wieland und Ben sagten jedoch ab, also 
ging es zu dritt los. Unser Etappenziel war Klintholm, wo wir uns am Freitag 
abend mit der RAMSES treffen wollten. 
Abgelegt wurde am Mittwoch abend. Angenehm hierbei war, daß im 

Gegensatz zu den früheren 
Herrentagstörns es vorab keine 
Reparaturen und Basteleien gab, alles 
war erledigt. 
Der Wind trieb uns die Nacht hindurch 
ziemlich unregelmäßig an, zum Teil ging 
es gut voran, teils mußten wir im 
Dampfertreck den Motor zu Hilfe 
nehmen. 
Das Wetter am nächsten Morgen 
begrüßte uns eher bedeckt, wir kamen 
aber gut voran, so daß wir um 16.00 Uhr 
in Klintholm anlegen konnten. Nicht 
nachdem wir noch kurz vor dem Hafen 
einen Regenschauer über uns ergehen 
lassen mußten. Niels rutschte beim 
Anlegen auf dem Steg fast aus, da 
dieser in der letzten Zeit eher von 
Seevögeln als von Seglern benutzt 
worden war.  
Stefan und Niels wollten sich 

Mietfahrräder holen und bei den Kreideklippen die Stufen zählen. Ich ließ 

 
Stefan spielt Mundharmonika 
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ANDANZA 

sie ziehen, duschte, trocknete dann die SHANTY mit dem Petroleumofen 
und bereitete das Essen vor.  
Früher als erwartet legte die RAMSES mit Klaus und Sohn David an. Die 
ANDANZA schaffte es nicht wie verabredet und lief Stubbekøbing an. 
Nach dem Essen verholten wir uns mit einer Flasche Wein und etwas zum 
Knabbern auf die mit Gasheizung ausgestattete RAMSES und verbrachten 
hier einen langen Abend u.a. mit der Diskussion von Davids Berufswunsch. 
Am nächsten Morgen wählten wir den Weg nördlich um  Møn herum. Klaus 
wählte auch diese Route, mußte aber vorher noch seinen Tank auffüllen.  
Mangels Wind mußte Rudolpho „paddeln“ und wir genossen den Anblick 
den Kreidefelsen in der Morgensonne. Stefan zückte seine Mundharmonika 
und führte uns sein Repertoire vor. 
Bevor es in den Bøgestrom ging kam Wind auf. Der Spinnaker wurde 
gesetzt und bis Stege gab es eine herrliche Fahrt, teils unter Spinnaker, 
teils Halbwind mit Rauschefahrt. Kurz vor Stege sahen wir den ZEPHIR von 
Süden kommend. Wir schafften es, vor ihnen im Hafen von Stege 
anzulegen, wo die YUCALINE schon festgemacht hatte. 
Nach und nach trudelten auch die anderen ein. Die ANDANZA fuhr ein paar 
Mal vor der Hafeneinfahrt hin und her um sich hafenklar zu machen (und 
mußten sich trotzdem noch einen Fender borgen).  

Nach einem kleinen Rundgang durch die 
Stadt begann die Grillparty und Teil 2 
der Diskussion zum Berufswunsch von 
David. 
 
Am nächsten morgen ging es schon um 
8.10 los. Das Frühstück gab es beim 
Segeln. Niels hatte Rundstykker 
besorgt: „Ich habe gedacht es ist ein 
toller Bäcker, ist aber auch nur ein 
Elektrobäcker.“. Gegen 10 Uhr 
passierten wir Kalvehave. Kurz nach 
dem Mittag kam eine Nebelwand auf 
uns zu. Schnell noch den Standort 
bestimmt und das GPS eingeschaltet. 
Zum Glück war die Nebelwand bald 
durch, denn das GPS bekam im Nebel 
kein Signal. 
Wir kreuzten westwärts und hielten dann 
südwärts in den Guldborgsund hinein. 
Gegen 17.40 Uhr passierten wir die 
Brücke in Guldborg unter Segeln. Auf 

dem Guldborgsund konnten wir segeln. Kurz vor Nykøbing machte Stefan 
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die Erfahrung wie es ist, die SHANTY 
raumschots in den Schlick zu setzen. Den 
letzten Brückenzug schafften wir nicht mehr. 
Also trafen wir uns mit den Crews der 
ANDANZA und RAMSES, die sich schon in einer 
Gaststätte verköstigten. 
 
Der erste Brückenzug am nächsten morgen 
war um 7.10 Uhr. Rechtzeitig vorher 
versammelten sich die 3 ASV-Yachten vor der 
Brücke. Da leichter Gegenstrom war konnte 
ich die SHANTY genau vor die Brücke in den 
Strom stellen. Die ANDANZA drehte mit 3 
Knoten Fahrt (Standgas) Kreise. Da Flaute 
war wurde motort, vor Gedser konnten die 
Segel gesetzt werden. Hinter Gedser konnte 
sogar der Spinnaker für eine Stunde hoch 
gehen.  
Um 16.45 waren wir wieder in Gehlsdorf am ASV-Steg fest. 
 
Dirk Schietke 
 

Telefonieren am Steuer 
auf der RAMSES 


