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Guldborgsund rauf und runter – der Sommertörn der 
SHANTY 
 
Planung 
Der erste Sommertörn mit meiner Frau stand an. Da ihr ein 
ganzer Tag auf dem Wasser zu langweilig war, wurden die 
Tagesetappen kürzer und die Hafenliegezeiten länger 
eingeplant. Rudy verstärkte die Crew und Niels stieß auch 
noch zu uns (ich bekam einen Anruf vom ihm: „Mein Chef sagt 
ich muß bis morgen meinen Urlaub beantragen. Wann segelt 
ihr?“). Wobei Niels erst ab Montag Zeit hatte, da er sich am 
Wochenende noch einen Termin in München organisiert hatte. 
Die Route wurde mit dem Guldborgsund und dem 
angrenzenden Smålandsfahrwasser geplant, da die Häfen hier 
eng liegen und eine gute Abdeckung gegen Seegang 
vorhanden ist. 
Wie es mit alten Yachten so ist steht vor dem Segeln meist 
das Reparieren. In diesem Fall betraf es die Lichtmaschine 
und den Regler unseres nunmehr 15 Jahre alten Motors 
namens Rudolpho eines nicht mehr existenten italienischen 
Herstellers. Die Ersatzteilbeschaffung per Internet wäre recht 
teuer und bei den spärlichen Angaben und der 
Kontaktfreudigkeit der Anbieter ein zu großes Risiko. Also 
wurde eine neue Lichtmaschine gekauft. Da der italienische 
Vorgänger extrem kurz baute, mußten Halter, Spannschiene 
und Keilriemen sowie die Elektronanschlüsse angepaßt 
werden. Innerhalb von 2 Wochen bekamen wir das mit Hilfe 
unseres Elektrikers hin. Auch wenn der Keilriemen kurz vor 
dem Auslaufen montiert wurde. 
 
Sonnabend der 28.06. Gehlsdorf - Kühlungsborn 
Am Sonnabend sollte es losgehen. Alles war gepackt, die 
SHANTY soweit klar, Kraftstoffilter gereinigt oder getauscht und 
ich hatte Yanet überzeugt, doch mitzukommen und nicht 
zuhause zu bleiben. Nur der Keilriemen war noch offen. Um 9 
Uhr waren wir im Verein. Wir begannen die Freitag gekauften 
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Lebensmittel und unsere Sachen zu verstauen. Rudy trudelt 
auch ein und nach dem Auflegen des Keilriemens gab es den 
ersten Motortest mit der neuen Lichtmaschine. An sich verlief 
der Test gut, alles funktionierte, nur der Motor ließ sich nicht 
mehr ausschalten. Die alte Lichtmaschine hatte eine 
eigentümliche Schaltung, die jetzt individuell an die neue 
angepaßt war. Was braucht der Diesel zum Laufen: Kraftstoff 
und Luft. Also den Luftfilter abgebaut und versucht den 
Stutzen abzudichten. Auch mit Hilfsmitteln war da nichts zu 
machen, der Rudolpho holte sich genug Luft, um gerade nicht 
auszugehen. 
Also wurde der Kraftstoffhahn geschlossen. Nach 8 Minuten 
war er dann endlich aus. Der Elektriker war gerade beim 
Fahren auf der Autobahn, allerdings sagte seine Frau einen 
Rückruf zu. Beim Rückruf sagte er, ich solle zum stoppen das 
braune Kabel an der  Lichtmaschine trennen. Nachdem der 
Motor endlich wieder ansprang (da das Kraftstoffsystem ja 
leergefahren war) wurde die vorgeschlagene Maßnahme 
erfolglos getestet. Ein weiterer Anruf (wieder mit Rückruf) 
ergab, daß ich vorher den Zündschlüssel auf „Aus“ stellen 
sollte. Nachdem auch das erfolglos ausprobiert war, wurde im 
nächsten Telefonat (wieder mit Rückruf) eine Unterbrechung 
des Kabels zum Abstellventil vereinbart. Was dann letztendlich 
funktionierte. Nachdem dann alles Gebastele und Stauen 
erledigt war, konnten wir endlich kurz vor eins ablegen. Der 
Motor lief noch etwas unruhig, wahrscheinlich weil er erst 
einmal die Luft aus dem Kraftstoffsystem herausbekommen 
mußte.  
Der Wetterbericht hatte mit Südwest 3 bis 4 ideales Wetter für 
einen Kurs nach Nysted vorhergesagt, und hier waren DWD, 
DMI und Windfinder sich einig. Aber sie lagen alle falsch, es 
wehte aus Nord und vor Warnemünde wehte es gar nicht. 
Aufgrund des Windes und der fortgeschrittenen Zeit 
entschlossen wir uns, nach Kühlungsborn zu segeln. Anfangs  
mußten wir wegen der Flaute noch motoren, aber dann kam 
wieder Wind, wieder aus Nord.  
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Da das Wetter nach Gewitter aussah haben wir nur die Genua 
gesetzt, die uns bei Halbwind ganz gut zog. Als wir vor 
Heiligendamm waren zog ein Gewitter über an Land vorbei. 
Heiligendamm kam im Regen kurzzeitig außer Sicht. Beim 
Anlegen machte der Motor etwas Probleme, bei Teillast ging 
er ab und an aus. Bei wenig Wind und mit dem 
Entgegennehmen der Leinen klappte alles ziemlich 
unaufgeregt. 
Die freundlichen Leinenentgegennehmer (ein älteres Ehepaar 
mit Hund auf einem zur Yacht ausgebauten Lastensegler 
Baujahr 1912) luden uns auf einen Anlegeschluck ein. Wir 
revanchierten uns mit Mojito (Minze hatten wir im Blumentopf 
mitgeführt und Eis im Isolierbehälter).  
Ein ehemaliger Nordexkollege, der in Kühlungsborn wohnt, 
kam vorbei. Er fand die Idee, ein ausgedientes Nabenseil 
inklusive Rohrhaken zum Anlegen an den Ausleger-
Schwimmstegen zu benutzten, recht gut.   
Abendbrot gab es dann im Cockpit und anschließend lustige 
Videos auf Rudys „Schneidbrett“ (seinem Tablett-PC, der 
Yanet während der Reise den Email-Verkehr mit ihrer Mutter 
in Havanna ermöglichte). Ich versuchte Niels zwecks 
Abstimmung des Zusteigens zu erreichen, vielleicht war er ja 
schnell genug aus München zurück und müßte uns dann nicht 
mit der Fähre folgen. Aber wie so oft war er mal wieder nicht 
erreichbar. 
 
Sonntag der 29.06. Kühlungsborn - Nysted 
Sonntag früh wurde ich um 5 Uhr wach und es tröpfelte 
konstant – na toll: Regen! 
Und der Regen hörte nicht auf. Dafür gab es aber auch keinen 
Wind. Wir schliefen etwas länger und gönnten uns da 
Frühstück dann bei der Bäckerei Junge im Hafen. Niels war 
telefonisch immer noch nicht erreichbar. Wir prüften den 
Wetterbericht. DMI sagte West bis Nordwest 3 auffrischend 4 
voraus. 
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Wir entschieden uns zum Ablegen und motorten unter 
Autopilot durch den Nieselregen gen Norden. Nach einer 
Stunde konnten wir schon das Großsegel setzen. Wenig 
später wurde dann der Motor ausgemacht und die Genua 
gesetzt. Schließlich machten wir knapp 5 bis 6 Knoten Fahrt. 
Ein schöner alter Schoner aus Litauen kreuzte unseren Weg 
und das typische Atemgeräusch eines Schweinswals 
schreckte mich auf. Ich sagte den anderen Bescheid und 
versucht den weiteren Weg des Wals abzuschätzen. Er 
tauchte aber wieder direkt neben uns auf. Yanet bekam einen 
ziemlichen Schrecken. Sie hatte zwar schon einmal 
Schweinswale gesehen, aber die waren nicht so dicht am 
Boot. Wahrscheinlich hatte sie etwas deutlich größeres 
erwartet. Sie war dann aber schnell begeistert und wie der 
kleine Wal neben uns schwamm und uns beobachtete. Er war 
deutlich im klaren Wasser zu sehen. So ein Erlebnis ist 
natürlich immer schön. 
Ab dem Windpark ließ der Wind nach und der Motor mußte 
wieder ran. Über Nysted sah das Wetter ganz gut aus, über 
Südfalster standen dicke Regenwolken. Der Motor machte im 
warmen Zustand wieder Probleme.  
Nach dem Anlegen gab es das obligatorische Softeis und 
anschließend wurde gegrillt. 
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Niels hatte um 14:14 Uhr eine SMS geschickt: „Bin jetzt auf 
dem weg nach rostock muenchen ab“. Ich antwortete: 
„Auslaufen Nysted 30.06. um 11 Uhr. Entweder dort oder 
Nyköbing oder Guldborg. LG Yanet, Rudy, Dirk“. 
Anschließend saßen wir noch gemütlich im Cockpit, bis uns 
einsetzender Nieselregen in die Kojen trieb. 

 
Montag, der 30.06. Nysted - Guldborg 
Der nächste Morgen empfing uns mit Sonnenschein. Von 
Niels war eine SMS da: „Gutem Morgen man hat mich um 
6.00 Uhr nicht mitgenommen so dass ich erst um 12.30 UHR  
in Nykoeping yachth sein werde Niels“. Um 8.57 kam dann die 
Meldung: „Bin nun in der faehre alles im Plan gute Reise“. 
Ich ging zum Bäcker, der jedoch wegen Urlaub geschlossen 
hatte. Also holte die nicht ganz so schönen Brötchen vom 
Netto. Nach einem Frühstück im Cockpit machten wir noch 
einen Spaziergang durch Nysted. Gegen 12.08 Uhr legten wir 
bei Westwind Stärke 3 ab, nachdem wir getankt hatten. Es war 
ein  schönes Segeln bei bis zu 6,5 Knoten mit Halbwind im 

Blaue Stunde in Nysted 
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Sund. Im Breitling drehte der Wind auf Nordwest und der 
Motor mußte im engen Fahrwasser das Großsegel 
unterstützen. 
Vor der Brücke nahmen wir die Segel weg und nach kurzer 
Wartezeit passierten wir sie um 15:22. 
Wir sahen Niels im Hafen. Allerdings machte er keine 
Anstalten, zu der von uns angepeilten Anlegestelle zu 
kommen. Als ihm das dann klar wurde kam er erst einmal 
ohne sein Gepäck. Nach Zurufen kam er dann mit Gepäck und 
stieg auf. Wir machten gar nicht erst fest sondern drehten 
gleich ab in Richtung Guldborg. 
Bei dem Nordwest anstelle des angesagten Westwindes 
motorten wir bis Guldborg. Nach dem Anlegen wurde der 

Bordgrill aktiviert und Yanet bereitete Reis auf kubanische Art 
und frittierte Bananen zu. Niels war Rudy beim Grillen keine 
wirkliche Hilfe, er schlief einfach ein. Es zahlt sich eben nicht 
aus, wenn man Nächtelang durcharbeitet. Vom Sieg 

Meine Crew 
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Deutschlands im Achtelfinal bei der WM gegen Algerien hörte 
ich beim Telefonat mit meinen Eltern.  
 
Dienstag, der 01.07. Guldborg – Femø 
 
Am nächsten Morgen 
war es sonnig, 
allerdings waren im 
Westen auch einzelne, 
dicke Regenwolken zu 
sehen. Wir nahmen 
das Frühstück 
trotzdem im Cockpit 
ein (und bleiben dabei 
auch trocken). Nach 
dem Abwasch 
erreichte uns etwas 
Nieselregen und Erklär-Bär Niels 

Radtour auf Femø 
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gegen 12:30 Uhr legten wir und passierte ohne große 
Wartezeit die Brücke. Hinter der Brücke kreuzten wir mit 
Großsegel und Genua nach Femø, wo wir gegen 15 Uhr 
anlegten.Erst einmal machte Niels Mittag. Dazu mißbrauchte 
er den übrig gebliebenen kubanischen Reis von Yanet für eine 
Suppe, die mit 2 Eisbeinen angereichert wurde (wobei Niels 
die Schwarte weggeworfen hatte).  Ersteres brachte ihm den 
Unwillen von Yanet ein, letzteres von Rudy und mir. 
Anschließend liehen wir uns im Hafen nagelneue Fahrräder 
aus und machten eine Radtour über bzw. um die Insel. Yanet 
war von den vielen Hasen begeistert, die die Insel bevölkern. 
Diese Tierart kennt sie aus Kuba nicht. Niels sorgte für die 
kulinarische Versorgung, er buddelte am Wegesrand eine 
Meerrettichwurzel aus. 
Abends wurde es schnell kalt und so wurden wir „nicht alt“. 
 
 
Mittwoch der 02.07. Femø - Fejø 
Am nächsten Morgen gab es Frühstück bei Sonnenschein im 
Cockpit. Da wir die Fahrräder bis Mittags hatten, machten wir 
uns nochmal damit auf den Weg, den gestern nicht erfaßten 
Teil der Insel zu erkunden. Auf dem Rückweg zum Hafen 
kamen wir an einer interessanten Trödelscheune. Niels deckte 
sich dort mit einigen Dingen ein. Es gab u.a. auch einen alten 
Apple-Computer und schöne alte Bücher, allerdings leider und 
erwartungsgemäß auf Dänisch. 
Nach Rückgabe der Räder konnte ich Yanet überreden, ihr 
einen schönen Sonnenhut kaufen zu können. Nach dem 
Essen legten wir um 15 Uhr nach Fejø ab. 
Da der Wind genau von vorne blies und die Strecke nach Fejø 
nur 4 Seemeilen beträgt, ließen wir die Segel eingepackt und 
legten um 16 Uhr in Dybvig auf Fejø an.  
Dort stehen alte, aber funktionstüchtige Fahrräder zum 
Ausleihen. Wobei man die Gebühr in einen Briefkasten einwirft 
und sich die Räder einfach  nimmt. Diese sahen zwar deutlich 
älter aus als die neuen auf Femø, allerdings waren sie mit 
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deutlich weniger Kraftaufwand zu fahren. Es ist erstaunlich, 
wieviel Reibung man in ein neues Fahrrad einbauen kann. Wir 
starteten unsere Radtour in Richtung Kirche, die direkt am 
Wasser errichtet wurde.  Auf dem Weg dorthin passierten wir 
unzählige Obstplantagen, die alle durch einen dicht 
bepflanzten Windschutzstreifen aus anderen Baumarten vor 

den starken Winden geschützt waren. Auf dem Rückweg 
kamen wir an einer Ferkelaufzucht vorbei, wo die Yanet durch 
die Größe der Muttersauen ziemlich beeindruckt war. Die 
Schweine auf Kuba sind deutlich kleiner. 
Nachdem wir noch eingekauft hatten, suchten wir uns einen 
windgeschützten Grillplatz (der Hafen verfügt über 2 
Grillplätze) und machten dort unser Abendbrot. 
 
Donnerstag der 03.07. Fejø - Nykøbing 
Gegen 11.00 Uhr liefen wir am nächsten Tag aus und 
machten mit Halbwind gut 6 bis 6,8 Knoten Fahrt. In den Sund 

 SHANTY im Hafen von Dybvig auf Fejø 
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hinein konnten wir beim Südwind noch anliegen. Die 
Brückenpassage Guldborg verlief ohne lange Wartezeit. Aus 
dem Sund heraus kam uns ein Bremer Koggennachbau 
entgegen.  Hinter Guldborg mußten wir noch einen Holer 
machen und schafften es dann bis zum Autobahntunnel unter 
Segel, danach mußte der Motor gegenan helfen. Jedoch 
konnten wir nach der Bucht südlich des Tunnels wieder 
segeln. Vor Nykøbing kam uns der RASMUS mit den Werner-

Brüdern entgegen. Sie rollten die Fock weg und wir 
schnackten etwas. Sie waren auf dem Weg nach 
Kopenhagen. 
Nach dem Anlegen in Nykøbing machten wir noch einen 
ausgedehnten Stadtspaziergang. 
 
Freitag der 04.07. Nykøbing - Nysted 
Am nächsten Morgen fuhren wir mit dem Bus 702 zum 
Mittelalterzentrum auf der Lolland-Seite des Sundes. Der 
Eintritt von 125 Dänenkronen war zwar nicht ganz ohne, aber 
es wird auch so einiges dafür geboten. Kurz nachdem wir dort 
waren, gab es bei der Reeperbahn eine Vorführung 
Mittelalterlicher Nahkampftechniken, d.h. mit Schwert, Dolch 
und Holzstange. Dann besichtigten wir die Häuser des 
nachgebauten Dorfes und hatten ein paar interessante 

  
Begegnungen auf dem Guldborgsund – Kogge und RASMUS 
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Gespräche mit den Bewohner/Handwerkern.  Danach gab es 
die Vorführung der beiden großen Katapulte, die auch vom 
Sund aus zu sehen sind. Das Große wird mittels 2 
„Hamsterräder“ für Menschen gespannt, das kleinere mit einer 
touristenbetriebenen Talje. Nachdem beide Katapulte 
gespannt und von Posten das Zielgebiet als frei gemeldet 

wurde, durften 2 Auserwählte die Abzugsleine betätigen. 
Yanet durfte das kleine Katapult abschießen, welches eine 
mehrere Zentner schwere Steinkugel 150 m weit in den Sund 
schoß. Das Große hatte eine eingestellte Reichweite von 
250 m, wobei es theoretisch möglich ist, den Stein über den 
Sund zu schießen. Den Seglern sei gesagt daß das Zielgebiet 

 Beim Katapultspannen im Mittelalterzentrum 
 

     
Einschlag im Sund         Rittertournier 
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im Flachwasserbereich liegt, welches selbst Jollensegler nicht  
befahren würden da hier schon die Steine aus dem Wasser 
gucken. Diese sind allerdings von Natur aus dort, denn die 
Steinkugeln werden wieder geborgen und wiederverwendet. 
Anschließend gab es das Rittertournier. Die beiden Recken 
hatten bei der Hitze ganz schön unter ihren Rüstungen zu 
schwitzen. Bei jedem „Boxenstopp“ wurden sie von ihrem 
Team gut mit Getränken betankt. Unter großem Gejohle 

         
Mit Helm und Handschuh 
 

 
Sancho Pansa und Don Quijote 
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hatten sie diverse Geschicklichkeitsprüfungen mit Schwert und 
Lanze auszuführen. Im Anschluß hatte ich die Möglichkeit, 
einmal den Helm und den Handschuh eines der Kämpfer 
anzuprobieren. Den Helm eines der Knappen hatte ich auch 
einmal auf. Das dabei gemachte Foto brachte Yanet zum 
Lachen, es erinnerte sie an Don Quijote und Sancho Pansa. 
Nachdem Besuch des mittelalterlichen Technologieparks 
waren wir gut geschafft und nach einer Erfrischung ging es 
zurück zum Hafen. 

Nachdem Einkauf von Fisch im Hafen legten wir um 16:45 
nach Nysted ab. Angesagt war Südostwind, also alles andere 
als günstig. Die Brückenpassage verlief ohne Kringeln und 
Warten. Zum glück kam der Wind aus Ost, so daß wir ab dem 
Breitling segeln konnten. 
Es wurde noch ein wunderschöner, wenn auch kurzer 
Segeltag. In Nysted glitten wir langsam unter Segeln in der 
Abendsonne in die Bucht. Die Segel nahmen wir erst im 

Die Crew beim Schneider 
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großen Hafenbecken weg und legten dann am Steg an. Da wir 
den Sonnabend anläßlich des Hafenfestivals einen Hafentag 
einlegen wollten, bezahlten wir gleich für 2 Tage. Das war 
jedoch nicht so clever, weil am nächsten Morgen ein Zettel 
aushing, daß Sonnabend und Sonntag keine Liegegebühren, 
nur Strom und Wasser zu bezahlen seien. 
 
Sonnabend der 05.07. Hafentag in Nysted 

Am nächsten Morgen 
gab es wieder mal 
Frühstück im Cockpit bei 
Sonnenschein, diesmal 
akustisch untermalt vom 
Kalfatern eines alten 
Kutters am Nachbarsteg. 
Eine wahrscheinlich 
psychisch gestörte Taube 
bot auch etwas 
Unterhaltung. Sie glaubte 
wahrscheinlich, sie sei 

eine Ente und landete zwischen uns und dem Nachbarschiff 
im Wasser. Dort saß sie dann und guckte in der Gegend 
herum. Ich gab ihr etwas Starthilfe, indem ich den Bootshaken 
unter sie hielt und dann langsam anhob. Zumindest konnte sie 
dann wieder losflattern, was sie so wohl eher nicht geschafft 
hätte. 

Eine Taube hält sich für eine 
Ente 

 

     
Segeln macht Spaß 



 18  

Nach dem Frühstück zogen wir los in Richtung Wasserturm, 
der heute geöffnet sein sollte. Als wir am Rathaus 
vorbeikamen, lud uns ein älterer Herr zu Ausstellungen im 
Rathaus ein. Er fragte uns, ob wir beim Heringsessen im 
Hafen waren, das hatten wir allerdings verpaßt. Weiterhin 
erzählte er, daß vor der Wende in Nysted deutlich mehr los 
war. Das verwunderte mich etwas, da der Hafenausbau ja erst 
in den 90ern erfolgte und die ganzen Wochenendsegler aus 
DDR nicht kommen konnten. Wahrscheinlich sind die 
Westgermanen auf den Weg nach Schweden oder Bornholm 
dort vorbeigekommen. Außerdem waren das Schloß und das 
Automuseum noch geöffnet. Der ältere Herr sprach von 
jährlich 125.000 Besuchern.  
Als wir dann am Wasserturm ankamen, war dieser noch 
geschlossen. Öffnung war ab 14 Uhr. Also kauften wir noch 
etwas ein und gingen zurück in den Hafen, Dort gab es eine 
Vorführung der Feuerwehr, die aus einem Kleinwagen eine 
Person heraus schnitt. Nachdem Türen und Kofferraumklappe 

Nysted aus der Wasserturmperspektive 
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hydraulisch aufgehebelt und abgeschnitten waren wurde auch 
das Dach abgeschnitten und der (gespielt) Verletzte 
herausgehoben. Yanet bedauerte das arme Auto, das bei ihr 
zu Hause noch gute Dienste hätte leisten können.  
Als wir dann zum Wasserturm gingen, war dieser endlich 
geöffnet. Im Erdgeschoß befindet sich eine Ausstellung zum 
Wasserturm und zu Nysted. Wir konnten einiges Neue über 
Nysted erfahren, z.B. daß die Bahn vom Bahnhof im weiten 
Bogen bis an das Hafenbecken führte. Auf alten 
Ansichtskarten waren sogar 5 dänische U-Boote zu sehen, die 
im Hafenbecken im Päckchen lagen. Entweder müssen die 
recht klein gewesen sein oder das Fahrwasser nach Nysted 
war damals tiefer. 
Vom Turm selbst hatte man eine schöne Aussicht und eine 
guter Übersicht über die Stadt. 
Anschließend machten Niels und Rudy einen Spaziergang 
zum Schloßpark (den Rudy noch gar nicht vollständig kannte), 
und Yanet und ich gingen an den Strand.  
Abends hatten wir im Restaurant Røgeriet einen Tisch bestellt. 
Wir gönnten uns jeder eine frische gebratene Scholle mit 
Hummersauce und Krabben. Abends kam vom Westen noch 
eine Front mit starken Schauerböen durch. Abends guckten 
wir uns noch ein paar Mike-Peyton-Karikaturen an, bevor es in 
die Kojen ging. 
 
Sonntag der 06.07. Nysted - Gehlsdorf 
Am nächsten Morgen wurde nicht so lange geschlafen, wir 
liefen um 9:26 Uhr aus. Die Wettervorhersage sagte 
Südostwind 3, auf Südwest drehend und auf 4 Bft. 
auffrischend an. Das ist nicht gerade der Traumwind, wenn 
man von Nysted nach Rostock will. Hinter der Bucht von 
Nysted konnten noch wir segeln, ab der Osttonne bis durch 
Østre Mærker mußten wir motoren. Interessant waren die 
Kurse einiger anderer Yachten. Die Charter-Bavaria BABSI mit 
1,90 m Tiefgang ein paar jungen Leuten an Bord ignorierte 
wahrscheinlich aus Unwissenheit einige der Untiefentonne, 



 20  

allerdings konnten wir sie noch warnen, da sie in Rufweite 
waren. 
2 Yachten hielten gleich ab Nysted mehr oder weniger direkt 
auf Østre Mærker zu. Eine davon war als Faurby 36 zu 
identifizieren, d.h. sie sollte 1,80 m Tiefgang haben. Vielleicht 
sollte man mal die Einheimischen fragen, ob es da einen 
direkten Weg gibt. 
Beim Windpark starteten wir einen Segelversuch, aber 0,1 bis 
0,3 Knoten waren nicht so berauschend. Trotz des 
Lärmpegels mußte der Motor wieder ran. Zum Glück erwies 
sich Wettervorhersage als falsch. Ab 14 Uhr konnten wir bei 
Ostwind schön segeln.  
Ein paar Meilen vor Warnemünde bekam wir noch einen 

unerwarteten Gast: eine beringte  
Taube landete auf der Baumnock. 
Da dort nicht soviel Platz war die 
Baum im Seegang etwas stieg 
und fiel, bleib sie nicht lange und 
flog weiter. 
Die Molenköpfe passierten wir um  
17:45 Uhr. 2 dicke Kreuzfahrt-
schiffe lagen am Passagierkai und 
im Werftbecken. Etwa verwirrend 
war das Verhalten der geballt 
auftretenden Hafenrundfahrt-
dampfer. Sie trieben nicht 

nachvollziehbar, teils im Fahrwasser vor dem Bug der 
AIDAirgendwas, die am Passagierkai lag. Als wir kamen, 
gaben sie uns Wegerecht und verzogen sich vor den Bug des 
AIDA-Schiffes. Nach dem Passieren des Schiffes löste sich 
das Rätsel über das Verhalten der Hafenrundfahrtdampfer auf. 
Die AIDA holte gerade ihre Festmacher ein, sie wollte 
auslaufen. Das Spektakel sollten die Passagiere der 
Hafenrundfahrtdampfer wohl miterleben. 
Auf der Warnow packten und klarierten wir soweit möglich 
schon alles, so daß wir nach dem Anlegen in Gehlsdorf um 

Taube Nr. 2 
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19.10 Uhr nicht mehr so lange mit dem Aufklarieren zu tun 
hatten.  
 
Alles in allem zwar kein langer Törn (162 Seemeilen), aber er 
war trotzdem schön und vor allem erfolgreich. Yanet wollte 
erst gar nicht mitkommen. Aber nun hatte sie doch Gefallen an 
dieser Art des Reisens gefunden und möchte gerne wieder 
los. Wobei die Begeisterung hier wohl weniger am Segeln 
selbst, sondern an der unabhängigen und flexiblen Art des 
Reisens liegt.  
 
Dirk Schietke 
 
  
 


