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Der Sommertörn 2010 der SHANTY 

 
Die Törnvorbereitung stand unter dem Motto: „Je detaillierter man plant, 
desto härter trifft einen der Zufall.“  
Ursprünglich war ein Törn mit 4 Crews über das Baltikum, Finnland, die 
Ålandinseln und zurück über Schweden geplant. Die Absagen einiger 
Crewmitglieder und die durch den langen Winter sowie die Baufirma 
verursachten Verzögerungen beim Bau meines Hauses ließen den Törn 
auf 2 Wochen mit 2 Crews zusammenschmelzen. 
Während ich meine Möbel nach 2 Monaten Einlagerung in Empfang 
nahm, kaufte Rudy am Sonnabend ein. Sonntag montierten wir die 
neuen Reffwinschen, ich klarierte zu Hause etwas das Chaos und 
verfolgte nebenbei den Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft 
gegen England (4:1). 
Am Montag dem 28.6.  legten wir um 8.20 endlich ab. Die Sonne brannte 
vom Himmel und es sah nach sehr wenig Wind aus. Wir testeten den 
frisch überholten Rudolpho, der tadellos funktionierte. 
Auf der Ostsee hielten wir uns in Landnähe, um den Seewind zu nutzen. 
Das klappte ganz gut, ab ca. 10 Uhr liefen wir knapp 5 Knoten bei 
Halbwind. Über die Lübecker Bucht lief es auch gut, nur im Fehmarnsund 
ging es wieder auf 2 Knoten Fahrt runter. Im Fehmarnsund gratulierte uns 
ein Entgegenkommer zu unserem schönen Boot. Kurz vor 20 Uhr legten 
wir in Heiligenhafen an und beschlossen den Abend mit Grillen, 
Einkaufsliste erstellen und Preisrätsel raten. 
 
Der nächste Tag brach an wie der letzte aufgehörte hatte: Sonnenschein, 
blauer Himmel und eine leichte Brise. Wir kauften noch etwas ein und 
besorgten eine Ersatzschraube für den Kompaß, bevor wir um 9.55 Uhr 
ausliefen. 
Wir hatten Ostwind und es gab Sonne pur. Das Tagesziel für heute hieß 
Marstal. Der im Frühjahr neu installierte Doradelüfter funktioniert 
ausgezeichnet, kein Vergleich zu dem alten, solarbetriebenen Miefquirl. 
Wir machten ganz gut Fahrt, die jedoch gegen 13 Uhr auf unter 2 kn sank. 
Da der Wind stetig wehte entschlossen wir uns den Spi zu setzen, obwohl 
wir nur zu zweit an Bord waren. Nach Auffrischen des Windes stieg die 
Fahrt bis knapp 6 kn. 
Als die Südspitze von Langeland querab war, kam von Süden eine 
Gewitterwolke auf. Der Wind drehte abrupt auf West. Der Spi wurde 
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geborgen. Die Gewitterwolke erreichte uns nicht, brachte aber fast 
Flaute. Wir entschlossen uns, bis Marstal zu motoren. 
Nach dem Anlegen 18 Uhr machten wir einen kurzen Gang durch die 
hafennahen Straßen mit Eisessen, Geld besorgen und dem Besuch der 
Halle, in welcher der ehemals für die Neufundlandfahrt gebaute 
Marstalschoner BONAVISTA restauriert wird. 
Anschließend wurde auf dem gut besuchten Grillplatz gegrillt. 
Unterhaltung dabei bot ein frecher Vogel, der unter den Tischen nach 
Heruntergefallenem suchte und auch einer Frau auf Schulter und Kopf 
landete. Später ließ er sich auch von der Frau etwas Wasser in einem 
Becher zum Trinken geben. Als ich auf dem Weg zum Abwaschen war, 
landete er auch auf meinem Jackenkragen und wechselte dann auf den 
Kopf. Da war aber nichts zu finden, also flog er weiter. 
 
Als ich am nächsten Morgen aufwachte wunderte ich mich über 
Geräusche im Vorschiff - obwohl ich und Rudy in den Salonkojen lagen. 
Eine Katze tappte an Bord herum und beschnüffelte alles, bevor sie sich 
durch den Niedergang wieder davon machte.  
Wir machten uns auf den Weg ins Schiffahrtsmuseum, nachdem wir eine 
alte 4-Zylinder-Nimbus fotografiert hatten und auch die BONAVISTA auf das 
digitale Zelluloid gebannt hatten. 
Nach Besuch des Schiffahrtsmuseums besorgten wir uns noch eine 
Gastlandflagge. Den vermißten Segelmacherhandschuh konnten wir 
nicht ersetzen, das letzte Exemplar beim Yachtausstatter war ein Modell 
für Linkshänder. 
Das Ablegen erfolgte erst 13.20 unter Segeln. Wir hatten eine frische Brise 
aus West, die zwischenzeitlich auf Nord drehte. Zur Passage der Brücke 
bei Rudkøbing hatten wir einen Anlieger mit ordentlich Lage und 
leichtem Gegenstrom. 
Danach rauschten wir mit Halbwind und 6,5 bis 7,3 kn durchs Wasser. Die 
Wellen waren harmlos, jeder von uns bekam nur einmal ein paar Spritzer 
ab. Die Durchschnittsgeschwindigkeit muß diesen Tag sehr hoch 
gewesen sein. Sie war aber nicht mehr zu bestimmen, da Rudy die Logge 
ausgeschaltet hatte bevor ich gucken konnte. 
Das Anlegen in der Box in Lohals verlief trotz Seitenwind ordentlich. Ganz 
im Gegensatz zu einer Charteryacht mit Bayernflagge unter der Saling, 
die großes Hafenkino bot. 
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Am Donnerstag liefen wir 
gegen 9.30 Uhr aus. Es war 
kaum Wind und dazu von 
achtern. Wir kreuzten vor dem 
Wind und trödelten er-
zwungenermaßen gen 
Norden. Zwischendurch 
sichteten wir ein paar 
Schweinswale. 
Gegen halb Sechs machten 
wir in Kerteminde fest. Wir 
machten uns zur Eisdiele 
„Waffelhuset“ auf. Auf dem 
Weg dahin stand vor dem 
Restaurant neben dem Fjord & Bælt Center eine tipp topp restaurierte 
Indian. Es wurden einige Fotos geschossen und nach einem Schwatz mit 
einem älteren Herrn kam der Eigner und Fahrer. Die Indian ist Baujahr 
1948 und wurde 2 Jahre lang restauriert. Wir blieben noch bis die 
Maschine gestartet wurde, um uns die Akustik nicht entgehen zu lassen. 
Allerdings kam nur ein Knattern, kein Vergleich zum Sound einer AWO. 
Anschließend ging es in die Eisdiele „Waffelhuset“ und nach einem 
kleinen Stadtbummel beschlossen wir den Abend in diesem wunder-

schönen Hafen.  
Der Freitagvormittag 
wurde für einen Besuch 
im Fjord & Bælt Center 
reser-viert, anschließend 
ging es zum Einkauf in 
den Brugsen mit 
Möwennest inklusive 
Jungvögel auf dem 
Parkplatz.  
Gegen halb Drei ging es 
dann weiter gen Norden. 
Wieder genau „platt vor 
Laken“, bei 3 bis 4 Bft. 
Nördlich Horse Klint 

brütende Möwe auf dem 
Supermarktparkplatz 

Indian in Kerteminde 
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konnten wir endlich auf Halbwind 
abfallen und kurz vor 20 Uhr 
legten wir im wunderschönen 
Naturhafen Korshavn an. 
 
Am Sonnabend war Hafentag und 
Crewtausch angesagt. Bernd, 
Michael und Achim kamen mit 
dem Auto angereist. Bei 
herrlichstem Wetter wurde über 
Fyns Hoved gewandert und 
gebadet. Nachmittags zogen wir 
in den Fernsehraum des 
Zeltplatzes. Dort lief das WM-Spiel 
gegen Argentinien, welches die 
Deutschen mit 4:0 für sich 
entscheiden konnten. Der  Abend 
wurde mit einem guten Essen 
vom Grill beschlossen. 
 

Am nächsten Tag fuhr ich mit Rudy wieder nach Rostock zurück, nicht 
ohne dem Wikingerschiff-Museum in Ladby einen Besuch abzustatten 

Im Fjord  & Bælt Center 

Korshavn 



 5  

und uns im Brugsen mit in Deutschland nicht verfügbaren Lebensmitteln 
zu versorgen. 
 
Dirk Schietke 
 
 

 

 
 

 


