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German Classics Laboe 2010 

 

Dieses Jahr sollte es 

wieder nach Laboe 

gehen. Raic und Stefan 

wollten im August 2 

Wochen mit der SHANTY 

segeln gehen und im 

Anschluß mit der 

Shanty in Laboe sein.  

Da bot es sich für Rudy 

und mich an, 

zusammen mit 

unserem Kollegen 

Detlef und seiner 

LISOLETTA nach Laboe zu 

fahren. Dort war dann 

die Aufteilung der Crew auf beide Schiffe geplant. 

Je detaillierter man plant, desto härter trifft einen der Zufall. Die Realität 

sah mal wieder anders aus. Raic 

hatte keine Zeit und der 

Zubringertörn war in Gefahr. Dazu 

hatten wir noch mit einer 

unerklärbaren Dieselleckage zu 

kämpfen.  

Problem Nr.1 wollte Michael lösen, 

indem er die SHANTY überführen 

wollte. Problem Nr. 2 mußte er 

ungewollt auch lösen. Beim 

Nystedtörn am Wochenende vor 

der Regatta beichtete Raic, daß er 

beim Tankeinbau die Schlauch-

schelle am Tankeinfüll-stutzen 

nicht angezogen hat, da er nicht 

herankam. Für Dientags 

nachmittag hatte ich meine Hilfe 

angeboten, aber da die Jungs 

schon Dienstag früh los wollten, 

Auf der LISOLETTA 
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mußten sie die SHANTY selbst soweit zerlegen, daß sie an die Schelle 

herankamen.  

Jedenfalls konnten Michael, Stefan und Fabian am Dienstag um 13 Uhr 

ablegen. Mit wenig oder keinen Wind erreichten sie abends 

Kühlungsborn. 

Mittwoch kamen sie wegen Starkwind nicht weiter.  

Donnerstag wagten sie einen Aufbruch, jedoch kehrte sie aus 

Sicherheitsgründen wieder zurück. 

Ebenfalls am Donnerstag lief wir, d.h. Detlef, Rudy, Nikolaj und ich, mit 

der LISOLETTA von Gehlsdorf aus in Richtung Westen aus. Es blies 

ordentlich aus West und es stand eine ordentliche See, aber die 13,5 m 

lange LISOLETTA steckte das einfacher weg als die SHANTY. 

Wir gingen in Kühlungsborn längsseits an die Mole, um die vorhandene 

Crew sinnvoll auf beide Schiffe zu verteilen. Die vorhandene Crew 

bestand neben Detlef und mir als Skipper und Raic, Fabian, Rudy und 

Niko.  

Auf der Regattabahn 
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Vor der Crewaufteilung stand noch mal ein schon langsam bekanntes 

Problem auf der LISOLETTA an: ein Dieselkanister war undicht und hatte die 

Achterpiek verseucht. Also stand erst einmal eine Grundreinigung an. 

Rudy und Niko segelten mit Detlef die LISOLETTA nach Kiel, zu mir auf die 

SHANTY kamen Raic und Fabian. 

Kurz vor 19 Uhr legten wir bei WNW 3 und einer heftigen Dünung ab. Die 

LISOLETTA legte etwas später ab und überholte uns im Schein der 

untergehenden Sonne. Beiderseits kamen die Fotoapparate zum Einsatz. 

Raic und Fabian übernahmen die 1. Wache, die Hundewache machte ich 

alleine. Wir gingen nördlich um Fehmarn herum. Die Nacht war schön, 

sternenklar und kalt. Um 4 Uhr übernahm Raic wieder die Wache und 

kurz vor 15 Uhr legten wir in Laboe an. Es war sogar ein Platz an der Pier 

frei. 

Der Rest des Tages wurde mit Besichtigungen, Essen und Schnacken 

beschlossen.  

Für die Regatta hatten wir als „Steuerberater“ wieder Christian Blunck 

angeheuert, der mit Kind und Kegel angereist war. 

Die Regattacrewaufteilung sah wie folgt aus: 

LISOLETTA: Detlef, Raic und Niko 

SHANTY: Dirk, Rudy, Fabian und Christian. 

Um 12.10 hatten wir unseren Start. Der Wind war gut, unsere 

Maximalgeschwindigkeit lag bei 7 Knoten. Nach dem Zieldurchgang um 

14.38 wurde traditionell vor Laboe geankert, gebadet und Pellkartoffeln 

gegessen. Um 17 legten wir wieder in Laboe an und verholten uns auf die 

LISOLETTA, auf der es gerade Essen gab. Anschließend stürzten wir uns ins 

Getümmel. Nach der Siegerehrung und dem Aushängen der 

Regattaergebnisse um 22 Uhr machte sich die SHANTY auf den Rückweg. 

Die Crew bestand aus Rudy und Niko. Die LISOLETTA wollte am Sonntag 

früh morgens mit Detlef, Raic und Fabian auslaufen. 

Ich übernahm die erste Wache, Rudy und Niko die zweite. Leider kam der 

Wind nicht wie erwartet aus West sondern aus Südost. 

Ab dem Vormittag erwartete ich die aus Richtung Westen aufkommende 

LISOLETTA in Sicht zu bekommen. Aber sie kam nicht. Der Wind hatte auf 

West gedreht und wir machten um 14.45 Uhr wieder in Gehlsdorf fest.   

 

Dirk Schietke 

  


