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German Classics 2009 

 
Dieses Jahr sollte es endlich mal wieder zur Veteranenregatta nach Laboe 
gehen. Terminlich stand dem nichts im Wege, der große Sommertörn war 
vorbei. Das leidige Problem war wie immer die Anreise. Also einfach mal 
Donnerstag und Freitag Überstunden abbummeln angemeldet und in der 
Crew herumgefragt, Raic hatte Praktikum auf Usedom, die anderen wußten 
noch nicht. Michael sagte, er könne eventuell die Hinüberführung 
mitmachen. Ich hatte noch den alten GUTS’N’GLORY-Taktiker Christian 
Blunck angesprochen. Der hatte den Termin noch frei und Interesse auf 
der SHANTY zu segeln, von der er schon so viel gehört hatte. Leider fiel der 
Termin mit dem vom ASV ausgerichteten  Warnemündecup zusammen. 
Raic wollte für die Regatta mit dem Auto anreisen, Micha konnte die 
Überführung doch nicht mitmachen. Rudy nahm 2 Tage Urlaub für die 
Anreise und Niels wollte auch mitkommen. 
Also hatten wir 3 für die Anreise und 5 Mann für die Regatta. 
Donnerstag um 8 sollte Treffen am Schiff sein und um 9 Uhr sollte es 
losgehen. Gebunkert hatten Rudy und ich schon. 10 vor 9 war Niels immer 
noch nicht da, auf Handy ging die Mailbox an und auf Festnetz … Niels. 
Niels fiel aus allen Wolken, er hatte gedacht um 9 Uhr abends. Da wir mal 
für die Hinreise Südost angesagt hatten, der Freitag auf West drehen sollte 
beschlossen wir ohne Niels zu starten.  
Wir machten richtig schöne Fahrt, es war der heißeste Tag des Jahres 
2009. Hinter Warnemünde sah man trotzdem es mitten in der Woche 
waren viele Yachten unterwegs, ein Rudel zog gen Osten, ein weiteres gen 
Fehmarnsund. Wir schlossen uns letzterem Rudel an. . Gegen Mittag flaute 
es etwas ab. Ich nutze die Pause zum Baden, Pocken vom 
Unterwasserschiff kratzen und Bordwand reinigen. Danach frischte es 
wieder auf und mit Rauschefahrt ging es durch den Fehmarnsund. 
Eigentlich wollten wir in Heiligenhafen anlegen, aber diesen herrlichen 
Wind nicht zu nutzen schien frevelhaft, zumal es am nächsten Tag auf 
West drehen sollte. Mit 6 bis 7 Knoten ging es westwärts. Vor der Einfahrt 
zum Schießgebiet Hohwachter Bucht lag ein Schutzblech, daß uns aber 
zum Glück nicht aufforderte außen um das Schießgebiet zu fahren. Sie 
machten Feierabend und liefen ab. Vielleicht sollten sich unsere Brüder 
und Schwestern vom der anderen Seite der ehemaligen Grenze mal ein 
Beispiel an der Aktion „Freie Heide“ nehmen, die es dieses Jahr geschafft 
hatten der Bundeswehr ihren Unsinn auszutreiben.  
Nach unserer Berechnung müßten wir zwischen 23 und 24 Uhr in Laboe 
sein. Der ablandige war extrem warm, selbst um 22 Uhr saß ich noch 
barfuß im T-Shirt und kurzer Hose im Cockpit und es war warm. Dieses 
Jahr wird wahrscheinlich in die Annalen der Zubringerfahrt zur 
Veteranenregatta eingehen, meist gab es hier Starkwind von vorne. Aber 
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es sollte nicht alles so gemütlich bleiben. Am westlichen Horizont gab es 
Wetterleuchten. Gegen 22.30 dreht der Wind im Handumdrehen von 
Südost auf Südwest. Wir konnten unseren Kurs noch anliegen. Um 23 Uhr 
erwischte es uns dann 9 Meilen vor Laboe. Wir nahmen die Segel runter 
und ließen die SHANTY unter Motor gegen die steile See ankämpfen, die 
sich aufgebaut hatte. Die Bugwelle ließ einige kleine Punkte aufleuchten, 
die schnell achteraus verschwanden – Leuchtalgen. Kurz vor 2 Uhr 
machten wir dann längsseits im Fischerei- und Museumshafen von Laboe 
fest. 
Am nächsten morgen machten wir uns erst einmal frisch. Unser 
Nachbarlieger, der um 23 Uhr festgemacht hatte, lobte uns wegen unseres 
stillen Anlegens. Da heute Kurzstreckenwettfahrten angesagt waren lief die 
Flotte aus. Wir mußten wohl oder übel mit raus. Draußen genossen wir bei 
der endlich hervorkommenden Sonne dis schönen Yachten und 
frühstückten. Irgendwann bemerkte ich einen Motorsegler unter Maschine 
auf Gegenkurs und wich nach Steuerbord aus. Die Yacht drehte mit und 
trötete auch noch. Was will der denn dachte ich? Wie es sich herausstellte 
waren Stephan Werk und Christoph Boelcke an Bord. Wir schnackten kurz, 
die Yacht hatten Christophs Eltern gekauft und die beiden überführten sie 
nach Rügen.  
Wir legten wieder im Hafen an, Rudy machte sich auf den Weg zum 
Museums-U-Boot und ich machte mich an Bord etwas lang. 
Nachmittags kamen dann die Yachten nach und nach von ihren 
Kurzstreckenwettfahrten zurück. Nachdem sich bei uns schon ein 
Päckchen aufgebaut hatte mußten wir noch mal verholen, um etwas 
größeren Nachzüglern Platz zu machen. Den 5,5er, den wir schon 
längsseits hatten, nahmen wir so wie er war mit. Die 5,5er-Crew borgte 
sich bei uns Gläser und bot uns von ihrem Wein an, wir gaben 
anschließend Mojitos aus. 
Abends kamen dann Christian und Raic mit Niels und nach einem 
Abendessen im Festzelt, einem Bierchen und einem kleinen Schnack ging 
in die Koje. 
 
Am nächsten Morgen trafen wir uns um 8.30 Uhr im Festzelt zum 
Frühstück. 9.30 war Steuermannsbesprechung. Danach wurde die SHANTY 
regattaklar gemacht  Das Auslaufen erfolgte wieder mit dem 5,5er im 
Längseitsschlepp, dazu noch einen Drachen am Heck ging es hinaus auf 
die Förde. Das Wetter war herrlich, Sonnencreme unverzichtbar, eine 
schöne Brise wehte aus West, nur ab und zu schützte eine Cumuluswolke 
vor der Sonne. 
Wir waren in Gruppe 10 einsortiert und hatten den 5. Start. Zusammen mit 
den Folkebooten war unsere Startgruppe ziemlich groß. Der 1. Start war 
um 11.30 Uhr, unser Start somit um 12.10 Uhr. Unsere Bahn führte vom 
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Start-Ziel-Feld in der nähe von Schilksee  am Leuchtturm Bülk vorbei zur 
Kabeltonne 1, zur Heultonne, um 1, Kleverberg Ost herum zu den Tonnen 
3 und 5 und von dort ins Ziel. 
Wir passierten die Startlinie 10 Sekunden nach dem Signal,  was Christian 
etwas störte. Auf dem Weg zur ersten Tonne hatten wir erst Halbwind, der 
später raumte und uns zum Spinnakersetzen verleitete. Das brachte uns 

etwas im Feld voran, jedoch schralte der Wind kurz vor der Wendemarke. 
Nach der Tonne war definitiv ein Spigang angesetzt. Hätten wir ihn noch 
heruntergenommen, wäre er an der Tonne nicht wieder einsatzfähig. Also 
kämpften wir uns unter Spi bis zur Tonne, was uns die anderen wieder 
näher brachte. 
Auf dem Spigang lief es gut, an der Tonne ging die Genua hoch und der 
Spi runter. Dank der neuen Schäkel ging das ganz guter, allerdings waren 
mit Rudy und Raic zwei Regattaneulinge dabei. Es hat funktioniert, 
allerdings gibt es noch Optimierungspotenzial. 
Der nächste Schlag war hoch am Wind. Erst konnten wir die Tonne 3nicht 
anliegen, dann raumte aber der Wind und wir hatten einen Anlieger. Um 
14:13:25 Uhr war unser Zieldurchgang. Anschließend wurde traditionell vor 
dem Laboer Strand geankert, gebadet und es gab Pellkartoffeln mit Quark 
und Leinöl. 
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Danach ging es wieder in den Hafen ins Päckchen. Raic machte sich 
wieder auf den Weg nach Rostock. Bis zur Siegerehrung um 20.30 
vertrieben wir uns die Zeit mit Schiffe gucken. Zur Siegerehrung wurden wir 
nicht erwähnt, also waren wir nicht unter den ersten drei. Ein Blick auf  die 
Ergebnisliste ergab, daß wir 9 von 16 geworden waren. Na ja, könnte 
besser sein. Um 22.00 liefen wir aus. Mangels Wind wurde motort. Rudy 
und Niels schickte ich in Koje und steuerte die SHANTY durch die 
sternenklarer Neumondnacht. Um 2.00 Uhr weckte ich Rudy und Niels und 
begab mich in Koje. Als ich morgens um 8.00 Uhr wieder ins Cockpit kam 
war die See spiegelglatt und die Fehmarnsundbrücke lag schon achteraus. 
Am späten Vormittag kam eine leichte Brise aus Südost. Erst fuhren wir 
noch unter Motor mit Groß, später konnten wird dann den Motor gegen die 
Genua tauschen und zurück nach Rostock kreuzen.  


