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Nachts von Nykøbing nach Nysted – zu Fuß 
 
Ende Mai, es sollte mal wieder ein Wochenendtörn nach Nysted werden, 
ein Nordex-Kollegentörn: Stefan Förste und ich als Vereinsmitglieder und 

Nordexmitarbeiter, Jens 
Alwart als ehemaliger 
ASVer und Bernd 
Tegtmeier als eventuell 
zukünftiger ASVer. Niels 
hatte auch Interesse, er 
hatte jedoch Frank 
versprochen beim 
Arbeitseinsatz am 
Sonnabend zu helfen. Er 
entschied sich dann, 
sowohl die Arbeits- als 
auch die Segelsachen 
mitzunehmen und 
operativ-taktisch zu 

entscheiden.  
Um 9 Uhr waren wir am Sonnabend verabredet. Alle kamen, nur Niels war 
nicht da, obwohl er schon um 8 Uhr kommen wollte. Also legten wir ab, 
Niels kam noch rechtzeitig um vom Steg zu winken. Da es nicht den 
Anschein machte, daß er mitkommen will segelten wir weiter. 
Der Törn verlief relativ unspektakulär bei gutem Wind aus Nordost. Kurz 
vor den Untiefen und dem Offshore-Windpark unseres Deutsch-Dänischen 
Mitbewerbers zerlegte sich ein Reffblock. Der Schaden konnte aber schnell 
behoben werden.  
Kurz nach 17 Uhr legten wir in Nysted an. Erst gab es das obligatorische 
Softeis, danach wurde gegrillt. Da es ganz schön frisch war, verholten wir 
uns früh in die Koje. 
Nachts wurde ich kurz wach, es gab etwas Unruhe im Schiff. Bernd fragte 
etwas wie: „Wieso noch eine Decke, wir sind doch bloß vier?“. Egal, 
umgedreht und weitergeschlafen.  
Morgens meldete sich meine Blase. Ich schlief in der Steuerbord-Salonkoje 
mit dem Leesegel oben. Als mich über das Leesegel beugte lag dort auf 
den Bodenbrettern komplett unter einer Decke eine Person. Zwei schliefen 
im Vorschiff, zwei in den Salonkojen, wer war das? Egal, ich mußte 
dringend in die Keramikabteilung und sagte: „Egal wer da unten liegt, ich 
mal dringend wohin und muß da unten treten können.“. Die vermummte 
Person schnellte in blitzartiger Geschwindigkeit hoch und entpuppte sich 
als …. Niels.  
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Niels war Sonnabend mit der letzten Fähre nach Gedser gefahren. Auf der 
Fähre hatte er schon einen Autofahrer gefunden, der ihn mit nach 
Nykøbing nahm. Von dort ging es dann zu Fuß. Nicht gerade ein 
Katzensprung, wozu noch kam daß bei einem seiner Schuhe nach ca. 
einem Drittel der Strecke eine Sohle durchbrach. 
Er hatte noch Glück gehabt. Er ist ohne zu Prüfen ob wir vielleicht doch 
Gedser angelaufen haben mit dem Autofahrer mitgefahren. Wenn er Pech 
gehabt hätte und wir in Gedser gewesen wären, dann hätte er den Weg 
noch mal zurück gehabt. 
Nach einem ausgiebigen Frühstück ging es dann um 10.45 Uhr wieder in 
Richtung Rostock, wo wir nach herrlicher Fahrt (bei Nordostwind) gegen 18 
Uhr anlegten. Unterwegs sahen wir zum ersten Mal die königliche dänische 
Yacht auf See. 
 
Dirk Schietke 
 

 


