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SHANTY-Sommertörn 2008 

Endlich sollte es einmal wieder soweit sein, ein längerer Törn mit der 
SHANTY.  
Nach einigem hin und her bekamen wir für die 2 Wochen zwei Crews, 
zusammen. Plan war für Woche 1: Dirk Schietke, Stefan Förste, Peter-
Helge Hauptmann und Söntke Blindow. Für Woche 2, Teil 1 standen zur 
Verfügung: Dirk Schietke, Niels Rickert, Michael Schwarz, Bernd 
Ostenberg und Jens Achtenhagen (nicht verwandt mit Manfred 
Achtenhagen). Wobei für Woche 2, Teil 2 Michael und Bernd abstiegen. 
 
Das Ablegen fand mit 2 Stunden Verzögerung statt, da mein Auto noch in 
die Werkstatt mußte und Peter mit Söntke mit einer Stunde Verspätung im 
Verein eintrafen. Da ziemlich viel Wind aus West angesagt war wurde 
vorsorglich gerefft, was jedoch noch vor Erreichen der Molenköpfe bei 
Südwind wieder rückgängig gemacht wurde. Kurz hinter Warnemünde 
wurde dann noch der Spinnaker gesetzt, was uns 
Spitzengeschwindigkeiten von 7,3 kn bescherte. Beim Einlaufen in Nysted 
gab es noch einen Regenschauer, Softeis für alle und einen gemütlichen 
Grillabend. 
 
Morgens kamen wir auf Grund einiger Langschläfer sehr spät los. Kleine 
Regenschauer vermiesten uns den Start in den Tag. Da das Ladegerät 
kaputt war wurde Richtung 
Guldborgsund eine halbe 
Stunde motort. Mit Unter-
stützung der Fock und 6 
Windstärken aus West ergab 
das Geschwindigkeiten über 6 
kn. Hinter der Südtonne an der 
Einfahrt in den Sund setzten wir 
das Groß mit 2. Reff und 
heizten in den Sund hinein. An 
der Brücke Nyköbing hatten wir 
Glück. Stefan hatte gerade 
begonnen die Fock zu bergen 
als die Brücke öffnete. Also die 
Fock wieder hoch, Maschine 
dazu und unter Segeln und 
Motor durch die Brücke. 
Nördlich Nyköbing hieß es hoch 
an den Wind zu gehen. Ein 
Holer ließ sich nicht umgehen. 
Gegen 16 Uhr machten wir in  
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Guldborg fest. Wenn man vom morgendlichen Regen absieht mal ein Tag 
ohne Wasser von oben und mit einem ansehnlichen Teil an Sonnenschein. 
 
Am nächsten Morgen sollte es um 8 Uhr losgehen. Dauerregen und starker 
Wind trübten allerdings den Aufstehwillen der Crew. Aber der Wind kam 
aus Süd, ideal für uns. Nach der Brückenpassage gab es Eierkuchen zum 
Frühstück und der Regen ließ nach. Teilweise gab es Wasser von oben, 
teilweise ließ sich die Sonne durch Wolkenlücken blicken. Der Wind drehte 
weiter auf Südwest, was uns nur gelegen war. Leider ließ er auch nach. 
Nachdem zusätzlich zu Peter auch Stefan zu maulen anfing wir sollten 
doch endlich den Motor starten, ließ ich mich nördlich Omø dazu überreden 
und gegen 16 Uhr legte wir bei Sonnenschein an. Nach dem Aufklarieren 
ging Peter mit Söntke Fußballspielen und Stefan stromerte zum Leuchtturm 
und weiter über die Insel. Zum Mittag/Abendbrot gab es frisch gebratene 
Schollenfilets und einen Abendspaziergang am Strand zu Nordspitze der 
Insel. Anschließend versorgten wir noch unsere Stegnachbarn (deren 
Kinder es toll fanden, daß Stefan das Pippi-Langstrumpf-Lied auf der 
Mundharmonika spielen konnte) mit Informationen zur Großen-Belt-Brücke, 
die auf ihren Seekarten von 1990 noch nicht erwähnt war. 
 
Endlich mal ein sonniger Morgen, gemütliches Frühstück im Cockpit, das 
Schiff ordentlich durchgelüftet und los. Wind aus nordwestlichen 
Richtungen, genau da wo wir hin wollten. Und so richtig Fahrt war auch  
nicht in die SHANTY zu bekommen. Die Welle bremste ungemein und der 
Windmesser ergab 1..2 kn Wind. Also die Genua gegen den Motorkegel 
getauscht und Rudolpho mußte ran. Insofern auch einmal ganz gut, da das 
Ladegerät kaputt war und wir landstromunabhängig über die Runden 
kommen mußten. Vor der Brücke konnten wir Rudolpho wieder ruhen 
lassen und mit einem Anlieger durch die Brücke. Es war zwar Gegenstrom, 
aber zum Glück nur sehr geringen. Nördlich der Brücke frischte es immer 
weiter auf. Gerade als wir beim Reffen waren hörte ich hinter uns das 
charakteristische Atemgeräusch der Schweinswale, und da waren sie, die 
schwarzen Rückenfinnen.  
In die Kerteminder Bucht waren noch ein paar Kreuzschläge notwendig 
und um 17 Uhr konnten wir festmachen. Söntke wurde gleich zum 
Hafenmeisterbüro geschickt, um ausfindig zu machen, wann das Fjord- 
und Bælt-Center  schließt. Leider schon um 18 Uhr, als lohnte ein Besuch 
nicht mehr. Aber ins Bådkommisseneren ging es noch, um einige 
Kleinigkeiten und Seekarten für den weiteren Törn zu besorgen.  
Nach einem Abendbrot im Cockpit ging es noch einmal etwas durch die 
Stadt, etwas Softeis im  Waffelhus (mit frisch gebackenen Eiswaffeln) 
genießen, die starke Strömung (ca. 3..4 kn) aus dem Kertinger Nor 
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angucken und etwas einheimische Kronen aus dem Geldautomaten 
ziehen.  
 
Nach einem Frühstück im Hafen ging es weiter. Erst bei bewölktem Himmel 
und einem Schrick in der Schot mit guter Fahrt. Ein einzelner Schweinswal 
zog an uns vorbei. Gegen 14 Uhr verzog sich die Wolkendecke und der 
Wind drehte auf Süd und nahm ab. Also wurde der Spi gesetzt und mit 2 
bis 3 kn ging es auf den Hafen von Sejerö zu. Dort angekommen war ich 
etwas erstaunt. Ich kannte den Hafen eigentlich nur halb leer, und das 
auch zur Hochsaison. Jetzt war er gerammelt voll und wir gingen an einer 
belgischen X-35 mit holländischen Pärchen als Crew längsseits, das am 
Gold Cup in Kopenhagen teilgenommen hatte. Im Hafen steppte der Bär, 
überall wurde gegrillt, der Eiskiosk und der Hafengrill waren voll und 
überhaupt. Abends gab es einen Spaziergang durchs Dorf und Stefan 
wanderte zum 6 km entfernten Leuchtturm. 
 
Das holländische Pärchen wollte erst mittags ablegen, aber als ich vom 
Einkaufen kam war die SHANTY dabei wieder anzulegen.  Die Holländer 
wollten Landstrom. Also gleich los und bei Sonne und fast Flaute unter 
Segeln gefrühstückt. Danach mußte der Motor ran, da nach Umrundung 
der Nordwestspitze von Sejerö der Wind mit einer Windstärke von vorne 
kam. Es frischte jedoch bald auf und wir kreuzten durch die Passage im 
Sjealands Riff, danach ging es mit einem Schrick in der Schot und 
herrlicher Fahrt an der Nordküste Seelands entlang nach Hundested, wo 
wir gegen 18:15 Uhr festmachten. Peter und Söntke wollten sich noch eine 
Gelegenheit suchen, um hier abzusteigen. Nach kurzer Zeit kam Peter 
wieder und hatte ein Taxi nach Gedser organisiert. In aller Eile wurden pro 
Person ein Rucksack und 3 (!) Taschen gepackt und los ging es. Stefan 
und ich aßen in der Fischbude im Hafen Fischfrikadellen und machten 
danach noch einen kleinen Bummel inklusive Softeisverkostung an der gut 
besuchten Eisdiele in Hafennähe. 
 
Am nächsten Tag hieß es zu zweit nach Roskilde zu kommen. Zuerst sollte 
noch getankt werden, da der Tankinhalt schon etwas knapp geworden war. 
Leider gab es an der Tankstelle  nur Sprit gegen Kreditkarte und meine 
akzeptierte der Automat nicht. Naja, es sollte noch reichen. Also los und in 
die Einfahrt des Fjords gekreuzt. Ab hier mußte erst einmal der Motor zum 
Großsegel dazukommen. Nachdem wir das mehr oder weniger in Nord-
Süd-Richtung verlaufende Fahrwasser erreicht hatten ging es unter Segeln 
mit super Fahrt weiter. Allerdings hatten wir Gegenstrom. Flagge „N“ wurde 
gesetzt und als die Brücke in Frederikssund  aufmachte kam Rudolpho 
noch als Unterstützung hinzu um noch mit durch zu kommen. Allerdings 
ging die Brücke kurz vor unserer Nase wieder zu. Jedoch ging Rudolpho 
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ohne Veranlassung mit der Drehzahl herunter, um kurz danach wieder 
volle Leistung zu bringen. Also schnell am Wartedalben festgemacht und 
den letzten Kanister in den Tank umgefüllt. Das mit dem Großsegelbergen 
ist allerdings zu zweit, gerade bei so frischem Wind, nicht gerade einfach. 
Um 13:30 öffnete dann die Brücke und Rudolpho brachte uns zuverlässig 

hindurch. Danach gingen Groß und Fock 4 hoch und wir rauschten mit über 
6 Knoten durch das Fahrwasser. Vor der Hochspannungsleitung entdeckte 
ich ein großes Wikingerschiff, das dort rudernd manövrierte, ein schönes 
Fotomotiv. An der Engstelle bi Eskildsö überholten wir noch 2 Segler, die 
motorten oder dänisch kreuzten. Das Wikingerschiff folgte uns unter 
Segeln, so einen Amwindwinkel hätte ich dem Rahsegler nicht zugetraut. 
An der seeartigen Erweiterung drehten wir kurz vor der Einfahrt nach 
Roskilde noch einmal ab, um das Wikingerschiff mal aus der Nähe 
betrachten zu können. Nach Roskilde hinein ging es dann zu zweit, wir 
hatten die gleiche Geschwindigkeit wie die Wikinger. In Roskilde bekamen 
wir einen guten Liegeplatz und klarten erst einmal das Schiff ordentlich auf. 
Mit einem Stegnachbarn gab es noch einen Schnack über klassische 
Schiffstypen, er segelte auf einer schwedischen, einem Schärenkreuzer 
nicht unähnlichen Konstruktion. 
 
Am nächsten Tag lauerten wir anfangs erfolglos im Museumshafen herum, 
auf eine Mitsegelgelegenheit auf den Wikingerschiffnachbauten hoffend. Es 
schien wieder einmal die Sonne und es war herrlicher Segelwind. Die 
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normalen Touristenwikingerminiboote waren uns zu blöd. Danach ging es 
ins Museum. Leider war das 30-m-Langschiff gerade in Irland bzw. auf dem 
Weg nach Roskilde. Bei unserem letzten Besuch war der Kiel gestreckt 
und die ersten Plankengänge fertig. 
Nachmittags machte sich dann Stefan auf den Weg zum Bahnhof und ich 
war alleine. Den Rest des Tages verbrachte ich mit einem Bummel und 
einem Besuch im „Cafe 42“. Abends kreuzte dann der erste Teil der neuen 
Crew auf, Bernd Ostenberg, Michael Schwarz und Jens Achtenhagen (ein 
Kollege von Bernd). Das Schiff wurde in Beschlag genommen, ein kurzer 
Besuch in den Außenanlagen des Wikingerschiffsmuseums, ein Pølser und 
dann ging es ab in die Koje.  
 
Morgens um halb 5 bumste etwas an Deck. Das mußte Niels sein. Aber es 
folgten keine Schritte. Da ich eh mal raus mußte guckte ich nach. Niels 
machte es sich gerade im Schlafsack auf dem Steg bequem: „Ich wollte 
Euch nicht wach machen.“. Morgens wurde noch getankt und dann ging es 
los. Wieder schien erbarmungslos die Sonne und es war guter Wind. 
Meinem Verdauungstrakt ging es diesen Tag nicht so gut und ich 
verbrachte den größten Teil des Törns bis Hundestedt im Schiff liegend. 
Abends ging es aber wieder, mit einem Softeis funktionierte alles wieder. 
 
In Hundested wurde eingekauft und dann ging es in Richtung Viken in 
Schweden. Und wieder schien die Sonne den ganzen Tag. Draußen wurde 
erst einmal gebadet und zwischen Feuerquallen das Unterwasserschiff von 
Pocken befreit und die Bordwände geputzt. Unterwegs hatten wir eine 
leichte Kreuz bis einen Anlieger. Gelegentlich zeigten sich Schweinswale.  
Ein Mann-über-Bord-Manöver wurde trainiert und Niels testete die 
Ohnmachtsicherheit der alten DDR-Feststoffwesten (mit positivem 
Ergebnis!). 
Abends erreichten wir den überfüllten Hafen von Viken in Schweden, wo 
sich jedoch noch ein Plätzchen für uns fand. Niels zog gleich los um die 
Gegend zu erkunden, der Rest der Crew genoß den Trubel im Hafen. 
 
Am nächsten Tag beschlossen wir in Schweden zu bleiben, es ging nach 
Landskrona. Das Wetter bescherte uns wieder Sonne pur und 
Schwachwind aus Südost. Genau dort wollten wir hin. Kreuzen brachte 
nicht wirklich viel, mit jedem Schlag kamen wir nur unwesentlich voran. An 
einer Fahrwassertonne stellten wir einen Gegenstrom 2,7 kn fest, 
woraufhin Rudolpho einspringen mußte. Nebenbei wurden noch diverse 
Schweinswale und ein Seehund gesichtet. Als der futuristische Wasserturm 
von Landskrona schon in Sicht war ging es erst einmal Baden. Wir zogen 
den Hafen in Innenstadtnähe der entlegenen Marina vor. Vom 
Hafenmeister wurden wir gleich in der Einfahrt in eine Box eingewiesen, 
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das ist Service! Nach einem kleinen Schnack mit dem Stegnachbarn 
trennte sich die Crew zur Stadtbesichtigung. Ich ging vorher noch am 
Strand baden. Das Wasser war sehr warm und man mußte einen 
Halbmarathon laufen um in hüfttiefes Wasser zu kommen. Abends traf sich 
die Crew im Hafenrestaurant zum Essen. Danach wurde der Abend im 
Cockpit beendet mit Diskussionen zu Niels weltverbesserischen bzw. 
weltfremdem Ideen, nur unterbrochen vom Einschleppen einer Motoryacht 
mit Motorschaden.  
 
Am nächsten Morgen legten wir schon um 7.15 Uhr ab, da Michael und 
Bernd um 13.00 Uhr in Kopenhagen absteigen wollten. Bis Kopenhagen 
wurde gesegelt, das Wetter war schön. Im Lynettelöbet wurde der Motor 
gestartet und um 10.48 Uhr machten wir im Langelinieyachthafen fest. 
Bernd und Michael gingen von Bord, Jens machte sich alleine auf den Weg 
und ich besuchte zusammen mit Niels Mikael, der gerade vor 2 Wochen 
einen Sohn bekommen hatte (zusätzlich zu den Drillingen, die jetzt ein 
gutes Jahr alt sind). 

Abends trafen wir uns 
Nyhavn mit Mikael und 
genossen den Abend. 
 
Am nächsten morgen 
ging es gen Süden. Ziel 
war Rödvig. Leider 
hatten wir wenig Wind, 
und den auch noch von 
vorne. Rudolpho mußte 
ab und an ran. 
Nachmittags konnten wir 
im überfüllten Hafen an 
einer dicken Motoryacht 
längseits gehen. Das 

Schiffsmotorenmuseum hatte leider zu und machte erst um 10 am 
nächsten morgen auf. Also beschlossen wir morgen etwas später 
abzulegen.  
 
Früh leerte sich der Hafen. Das ältere Ehepaar auf der Motoryacht neben 
uns wollte den Tag über da bleiben. Kein Problem. Niels und Jens machten 
sich auf die Socken und ich blieb an Bord. Das war ganz gut, denn der 
Hafenmeister kam und wollte den Platz für eine größere Yacht, die sich 
angemeldet hatte. Also die Festmacher klar gemacht und SHANTY in die 
nächste freie Box verholt. Das klappt bei richtiger Windrichtung sogar 
alleine. 
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Pünktlich um 10 waren wir dann im Museum. Rudolf war noch nicht in der 
Ausstellung, auch die anderen von mir gebrachten Motoren waren nicht da. 
Die Räumlichkeiten waren aber immer noch nicht erweitert. Auf Anfrage 
wurden wir in den Erweiterungsbau geführt, wo diverse Motoren in 
verschiedenen Restaurationsstadien lagerten. Die Forelle fand ich dort, der 
Rest der Motoren muß woanders gelagert worden sein. 
Um 12.45 Uhr machten wir uns auf den Weg, diesmal war Klintholm das 
Ziel. Da es ordentlich blies erreichten wir um 18.20 Uhr den Hafen. Zum 
Windschutz legten wir zwischen den Ferienhäusern an. Dort hatte auch der 
VAGABUND angelegt, auf dem Andreas seine Familie nach Hiddensee 
bringen wollte. 
  
Am nächsten Morgen hatten Andreas und Familie schon abgelegt. Wir 
nahmen noch ein Bad in der aufgewühlten Ostsee und um 10.15 verließen 
wir den Hafen von Klintholm. Es ging genau gegenan und eine 
unangenehme Welle bremste die ohnehin nicht berauschende 
Amwindgeschwindigkeit der SHANTY. Winddreher bis 40° kamen dazu. Vor 
der Einfahrt in den Grønsund frischte es auf und wir entschlossen uns zu 
reffen. Kaum hatten wir das erste Reff eingebunden und abgedirkt, guckten 
wir uns kurz in die Augen und sofort das 2. Reff dazu genommen. Es blies 
ordentlich aus Südwest, nicht gerade günstig für einen Kurs nach Gedser. 
Der Wind drehte jedoch bald westlicher und wir konnten das Gedser Riff 
gut anliegen. Um 20 Uhr lagen wir dann in Gedser. Zwei Boxen weiter lag 
eine Yacht, deren Besatzung morgens ganz früh auslaufen wollte, wegen 
angekündigten Schlechtwetters. Wie definiert man Schlechtwetter? Der 
Wetterbericht beim Hafenmeister sprach von bis 15 m/s (7 Bft.) aus 
Südwest, auf West drehend. Naja, könnte besser sein, aber so schlimm 
nun auch wieder nicht. 
 
Jedenfalls standen wir früh auf. Die furchtsame Yachtbesatzung war schon 
weg. Der Himmel sah nicht gerade schön aus, Niels prophezeite einen 
regnerischen Tag. Wir bezahlten noch die Havnepenge und kurz nach 8 
Uhr legten wir mit kleiner Fock und 2 Reffs ab. Es blies mit 5, in Böen 
vielleicht 6, aus Südwest. Allerdings konnten wir bei guter Fahrt Rostock 
anliegen. Der Wind raumte wie vorhergesagt und es ging gut voran, nur mit 
einigen nicht redenswerten Schauern. Vor Rostock kam sogar noch die 
Sonne hervor, was das Aufklaren deutlich angenehmer machte. Dazu kam 
als Verstärkung noch Bernd mit seinem Nachwuchs vorbei. 
 
Dirk Schietke 

 
 


