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Rivalen der Pantry - Herrentagstörn 2009 
 
In diesem Jahr ergab sich bei der Crewzusammenstellung eine Neuheit, 
mit Raic und Niels hatten wir 2 begeisterte Hobbyköche an Bord. Zusätzlich 
verstärkten Rudy und Dirk die Crew, Bernd Ostenberg nur für den ersten 
Teil des Törns. 
Abends trafen wir uns im Verein, jeder hatten einen Teil der Bunkerliste 
bekommen. 
Der diesjährige Herrentagstörn sollte bei uns einmal unter dem Motto 
„Cocktail“ stehen, es wurden u.a. Limetten, Ananas, Kokosmilch, Minze in 
Blumentöpfen, Cola und Eiswürfel im Thermosbehälter gebunkert. 
Hainer hatte schon am Tag vorher unter Berücksichtigung des 
Wetterberichtes und der Anreise von RAMSES von Rügen Femø als Zielort 
auserkoren. 
 
20.05.2009 
Das Ablegen fand um 20.50 Uhr statt, wir motorten bis Warnemünde. Bei 
ausreichendem Wind wollten wir die Nacht durchsegeln, aber Warnemünde 
war Totenflaute. Wir entschlossen uns in Warnemünde zu übernachten. Im 
Yachthafen wartete Elmars Crew auf die Heimkehr ihres Schiffes von der 
Mittwochsregatta. Der ZEPHIR motorte auf Ostsee hinaus, kehrt aber wieder 
um und nächtigte auch im Hafen. 
Bernd stieg in Warnemünde auf, allerdings mußten wir ihn mit einem per 
Hand auf Gleichtaktfeuer umfunktioniertem Hecklicht den Weg zu uns 
weisen, da er die SHANTY in der Dunkelheit nicht erkannte. 
 
21.05.2009 
Um 6.25 Uhr legten wir in Warnemünde ab. Nach dem Nordex-Offshore-
Prototyp im Breitling wehte der Wind aus Südsüdost, real kam er jedoch 
eher aus Ost. Wir versuchten es erst mit dem Spinnaker, jedoch mußten 
wir bald auf Genua umstellen.  
Zwischenzeitlich gab es eine Weiterbildung in Sachen nordische Götter 
und nordische Mythologie. Der Wind frischte auf und wir steuerten Gedser 
an. Im südlichen Guldborgsund lernt Niels SAP (in Fachkreisen auch als 
Sanduhr-Anzeige-Programm bekannt). Vor der Eisenbahnbrücke kommt 
RIJO auf und überholte uns. 
Die Brücke Nykøbing passieren wir gemeinsam mit RIJO. Und das unter 
Segeln, ohne einen einzigen Kringel drehen zu müssen. Den Motor ließen 
wir nur ausgekoppelt mitlaufen, um bei der Abdeckung der Brücke 
Sicherheit zu haben, aber es ging auch so. 
In Nykøbing lag die RAFIKI an der Pier, sie hatten sich östlich von uns 
„vorbeigeschlichen“. Weiter in Richtung Guldborg hätte man den Spi setzen 
können. Wahrscheinlich hätten wir dann auch RIJO eingeholt, aber da Raic 
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gerade eine größere Menge Gulasch zubereitet hatte, gaben wir der 
Nahrungsaufnahme 

die höhere Priorität. 
Niels ist sauer, da er 
nicht kochen darf.  
Kurz vor dem Anlegen 
in Guldborg begann 
es zu regnen und zu 
gewittern. Wir riggten 
sofort die Kuchenbude 
auf und nutzten den 
Petroleumofen zum 
Wärmen und 
Trocknen der 
Kleidung. Um uns die 
Zeit bis zum Ende des 

Gewitters zu vertreiben, vergnügten wir uns mit einigen Karikaturen von 
Mike Peyton.  
Nach Ende des Gewitters ging es erst einmal ein Eis essen. Abends wurde 
die Innenback aufgebaut und es gab Cuba Libre, Mojito und Piña Colada. 
Gegen Abend hatten sich dann MOONLIGHT, RIJO, RAFIKI, FENT III und wir in 
Guldborg gesammelt. 
 
22.05.2009 
Da Bernd nur Donnerstag und Freitag Zeit hatte, verließ er uns schon in 
Guldborg, da er von Femø nur schlecht wegkam. Relativ überstürzt legten 
wir ab, um mit FENT III, RIJO und RAFIKI die Brücke zu passieren. Bald 
mußten wir Reffen. Während die anderen den Weg südlich Femø wählen, 
gehen wir nördlich herum. Raic 
probt seine 
Navigationskenntnisse. 
Um 15.45 Uhr legten wir in 
Femø neben dem Fent III an. 
Die Universitas stieß auch noch 
zu uns und mit MOONLIGHT, 
FENT III, ZEPHIR, RAFIKI, RIJO, 
RAMSES und SHANTY bildeten 
sie den diesjährigen 
Teilnehmerkreis des Herren-
tagstörns.  
Raic machte eine Riesenportion 
Gyros mit Tzatziki (wobei der 
Tzatziki mit 2 Knollen, nicht 

Raic (Chefkoch der ersten beiden Tage) 

Zutaten 



 3 
 

Zehen, Knoblauch gewürzt wurde!) 
Nach dem Essen gab es Eis und einen kurzen Spaziergang über die Insel. 
Niels ist immer noch frustriert, daß Raic ihn aus der Pantry vertrieben hat. 
Bemerkenswert war, daß wir von fast allen Auto fahrenden Inselbewohnern 

bzw. Gästen per Handzeichen 
begrüßt wurden. Anschließend 
kam die Crew der RAMSES zu 
uns an Bord. Es gab Cuba 
Libre und Mojitos zur 
Diskussion zwischen Klaus 
und David Gelhaar, in welcher 
Koje auf der SHANTY David 
gezeugt wurde. 
Leider war unser Havanna 
Club bald alle, und auf der 
Ramses waren die Vorräte 
auch schon weitestgehend 

aufgebraucht. 
Das abendliche Grillen fand im Windschutz neben der Ramses statt. Als es 
draußen zu kühl wurde, ging es für die SHANTY-Crew an Bord der Ramses 
weiter. Teile der UNIVERSITAS-Crew wählten dazu die Duschräume, die 
angenehm temperiert waren. 
 
23.05.2009 

Am nächsten Morgen wehte es mit 6 Bft. 
aus West. Wir legten als erste ab und 
motoren bis zur roten Tonne, dann ging es 
unter Groß mit 2 Reffs und der Fock bei 
Halbwind nordwärts. Anschließend 
kreuzten wir vor dem Wind in Richtung 
Grønsund. Die Wolken wurden von 
Rasmus weggepustet und die Sonne kam 
hervor. Die Brücken wurden passiert, das 
Groß ausgerefft und wir genossen die 
Fahrt im Grønsund bei Sonne, Wind und 
Strom von achtern.  
Ursprünglich hatten wir mit der RAMSES 
Hæsnes als Etappenziel vereinbart. 
Jedoch lief die Fahrt so gut und der Wind 
stand günstig. Also beschlossen wir 
Gedser anzulaufen. Über DSC riefen wir 
die RAMSES an, allerdings erfolglos. David 
kam nicht mit der Funke auf der RAMSES 

 

RAMSES 
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klar. Also mußte wieder das Handy herhalten. Niels ist erleichtert, endlich 
ist er wieder der Herr der Pantry, es gab Pellkartoffel mit Quark und Leinöl 
oder Sahnehering. 

Die 200° ab Hæsnes 
waren ein Anlieger. Ich 
saß in Lee auf Cockpit-
ducht und lehnte mich mit 
dem Rücken an die 
Kajütrückwand, als ein 
Schweinswal zwei 
Armlängen neben mir 
lautstark atmete und 
wieder abtauchte. Es war 
unter Wasser (wahr-
scheinlich dank meiner 
Brille mit Polarisations-
filtern) gut zu erkennen, 
wie der kleine Wal 
getaucht die SHANTY über-

holte. Insgesamt waren es 2 Wale, die uns eine geraume Weile begleiten.  
Nach einem Holer konnten wir in Gedser neben der RiJo anlegen. Neben 
der ENOLA lag auch noch eine entmastete Bavaria im Hafen.  
Der Abend Grillen wurde mit gemeinsamen Grillen und späten 
Diskussionen zum Thema Lichterführung beendet. 
 
24.05.2009 
Der Morgen begann mit 
einem gemütlichen Frühstück. 
Niels war vorher noch Baden. 
Die Hafenmeisterin war 
diesmal eine andere als am 3. 
Mai, aber auch jung und nett 
anzusehen. 
Um 10 Uhr wurde bei  
Schwachwind aus Süd 
abgelegt. Raic hielt die 
SHANTY gut auf Abstand vom 
Riff.  
Es begann mit einem 
Kreuzschlag gen Südwest, 
der in einer bleiernen See 
verendete. Rudy und Raic 
lernten Lichterführung und 

Niels (Chefkoch der letzten beiden Tage) 

Wal da bläst er 
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Tagsignale, Niels lernt SAP. In gleißender Sonne dümpelten wir auf der 
spiegelglatten See. Eine Schule von 10 bis 12 Schweinswalen zog an uns 
vorbei.  
Um 14 Uhr starteten wir den Motor, um noch am Sonntag in Gehlsdorf 
festmachen zu können. Die Langeweile vertrieben wir uns mit dem 
Vorlesen bzw. Zuhören aus „Segeln – ob ich’s wohl noch packe“ von 
Lesley Black mit Illustrationen von Mike Peyton. Im Dampfertreck 
passierten wir einen Tanker im Ballast, der wahrscheinlich gerade seine 
Ballasttanks entleerte. Ca. 3 Seemeilen vor Warnemünde lag die See 
immer noch bleiern da, während sich die Windkraftanlage im Breitling im 
Produktionsbetrieb war. Etwa 2 Seemeilen vor der Küste bekamen wir 
dann eine schöne Brise aus West, mit der wir unter Segeln bis Gehlsdorf 
kamen, wo wir als Letzte der Teilnehmer am diesjährigen Herrentagstörn 
gegen 20.15 anlegten. 
 
Dirk Schietke 


