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Die kleine Runde 
 
Wieder einmal stand ein Himmelfahrtstörn an. Für mich war es 
der 1. Himmelfahrtstörn mit Frau. Zum Glück fiel Himmelfahrt 
dieses Jahr auf Ende Mai und ein früher Frühling und 
hochsommerliches Wetter in der Vorwoche ließen Gutes 
erahnen. 
Die halbe Woche vor dem Törn ließ sich nicht so gut an, die 
Temperaturen gingen runter und die Windgeschwindigkeit 
rauf. Die Mittwochsregatta fiel wegen zu viel Wind aus. 
Allerdings sollte es zu Himmelfahrt abflauen und aus Nordost 
kommen. Es gibt schlechtere Windrichtungen, allerdings 
konnten wir noch mit einer guten Dünung rechnen. Freitag 
sollte es dann auf Nord drehen und abnehmen. Sonnabend 
und Sonntag sollte es wenig Wind aus westlichen Richtungen 
geben.  
Da meine Frau und Bernds Sohn Max (10) bei uns in der Crew 
waren, kamen große Gewaltritte und lange Strecken eher nicht 
in Frage.  
Als ich Mittwochabend zum Bunkern im Verein war, diskutierte 
ich das schon mit Hansi. Donnerstag/ Freitag vielleicht in 
westliche Richtungen, vielleicht Poel, Fehmarn … und dann 
Sonnabend/Sonntag zurück. Die Zielvereinbarung sollte dann 
um 20 Uhr stattfinden, aber da war ich schon wieder weg. 
Die teilnehmenden Yachten waren RIJO, RAFIKI, FENT III, 
JUCALINE und SHANTY. 
Unsere Crew bestand aus Niels, Bernd + Max (10), Yanet und 
mir. Wir hatten uns am Donnerstag um 7 Uhr im Verein zum 
Frühstück verabredet. Bernd und Max wurden von Elke 
abgeliefert und Niels brauchte etwas länger. Wir saßen schon 
alle in freudiger Erwartung am gedeckten Frühstückstisch und 
warteten auf die Brötchen, die Niels mitbringen wollte. 
Von Hansi hatten wir schon das Tagesziel Nykøbing erfahren. 
Wir wollten es versuchen und ggf. Nysted als Alternative 
anlaufen. 
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Donnerstag der 29.05. - Himmelfahrt 
Wir legten um 8.41 als erste ab und unter Groß und Genua 
ging es ab den Molenköpfen mit 320 ° gen Dänemark. Niels 
fiel es am schwersten, sich vom Streß an Land loszueisen. Er 
hing auf der Warnow fast die ganze Zeit an seinem 
Taschenfernsprecher.  

Die Dünung war weniger als erwartet und später kam die 
sogar die Sonne raus. Der Wind flaute weiter ab und wir 
(speziell Max) versuchten uns erfolglos mit der Angel. 
Gegen 16.30 passierten wir hinter FENT III Rødsand bei Östre 
Märker. FENT III nahm Kurs auf den Guldborgsund, wir auf 
Nysted. Der Wind hatte weiter nachgelassen und wir waren 
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Dirk Navigator und Schiffszimmer-

mann 
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uns nicht sicher, ob wir die Brückenpassage bei Nykøbing vor 
letztem Brückenzug noch bekommen. 
Also legten wir in Nysted an, mit dem üblichen Softeis als 
Anleger. Hansi rief an und fragte, ob wir wüßten wann der 
letzte Brückenzug in Nykøbing stattfindet. Also trafen sich die 
anderen Yachten dort. Morgens wollte sie entscheiden, wohin 
es Freitag gehen sollte. Wir beschlossen, den nächsten 
Vormittag in Nysted zu bleiben und uns dann entweder wieder 
den anderen anzuschließen oder falls die anderen gen Norden 
weitersegelten nach Nykøbing zu fahren. 
Abends machten wir noch einen kleinen Spaziergang im 
Schloßpark. Niels mußte dabei etwas ausgebremst werden. 
Ungeachtet der Tatsache daß wir noch Grillen wollen und daß 
auch in Dänemark im Juni die Sonne irgendwann untergeht, 
wollte er gleich den halben Schloßpark noch am Abend 
abhandeln. 
Zumindest konnten wir Grillen und Abendbrot noch vor 
Sonnenuntergang genießen, danach wurde es schnell kalt. 
Auf dem Grillplatz kam Ulf Broschewitz vorbei. Die JUCALINE 
hatte es auch nicht nach Nykøbing geschafft. Nach dem 
Umräumen an Bord (auf SHANTY mit 5 Leuten und Gepäck 

Max am Marktbrunnen in Nykøbing 
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schlafen ist immer wieder eine kleine Herausforderung) ging 
es dann in die Koje. 
 
Freitag der 30.05. 
Am nächsten Morgen gab es Frühstück im Cockpit bei 
Sonnenschein mit frischen Brötchen. Hansi gab durch, daß 
der Haupttroß nach Norden segeln wird. Ich informierte Ulf 
und unser Plan für den Tag Parkspaziergang, Mittagessen, 
Ablegesofteis und weitersegeln nach Nykøbing vor. 
Yanet war begeistert von den Hirschen im Gatter und den 
vielen Fasanen. Zu Hause hören wir nur immer das 
Gekrächze der Fasane, zu Gesicht bekommen wir sie nur 

selten und auf große 
Entfernung. 
Nach einem Foto-
shooting auf einem 
großen, umgestürztem 
Baum, dem Spazier-
gang durch den 
schönen, alten Park 
und Niels Kräuterernte 
am Wegesrand 
(Beinwell und Bär-
lauch) waren wir am 
frühen Nachmittag zum 
Mittagessen wieder an 
Bord. Das alte Auto-
museum gibt es leider 

nicht mehr. Wir hatten immer noch auf eine Wiedereröffnung 
gehofft, aber die Halle ist weg. Nur noch die Bodenplatte ist 
vorhanden. 
Nach dem Mittagessen, Abwasch, Softeisessen legten wir bei 
strammem Westwind ab. Vor dem Hafen setzten wir die Fock 
4, mit der wir die ganze Strecke zurücklegten. Bei Wind aus 
West mit 6, in Böen 7 Bft. reichte das für entspannte 4,5 kn 

Erklär-Bär Niels 
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Fahrt bei akzeptabler Lage. Beim Fahrwasserschenk nach 
Westen am Nordufer des Breitlings mußte der Motor mithelfen.  
Die Anzeige der nächsten Brückenöffnung an der Brücke von 
Nykøbing ist eine feine Sache. Aber obwohl wir mit 2 Yachten 
von Süden kamen und uns mit Höchstfahrt näherten ging die 
Brücke direkt vor unserer Nase wieder zu. Allerdings war die 

neue Öffnungszeit 10 Minuten später, der Brückenwärter ließ 
noch einen Zug passieren.  
Um 18.50 machten wir im Yachthafen Nykøbing fest. Das 
Anlegemanöver lief ziemlich entspannt ab, da der Schlick um 
den Kiel Abdrift verhinderte und das Aufstoppen einfach und 
effizient durch Gaswegnehmen umzusetzen war. 
Nach einem schönen Abendbrot im Cockpit trieb uns die mit 
Sonnenuntergang einsetzende Kälte bald in die Kojen. 
 

Nykøbing aus der Wasserturmperspektive 
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Sonnabend der 31.05 
Der nächste Tag empfing uns mit einem bewölkten Himmel. 
Das tat keinen Abbruch beim Cockpitfrühstück und dem 
anschließenden Spaziergang durch Stadt. Bernd und Max 
kauften Postkarten, die nach einem Besuch auf dem 
Wasserturm etwas widerwillig von Max beschriftet und an die 
Omas abgeschickt wurde. Im Fischladen im Hafen versorgten 
wir uns noch mit diversen Köstlichkeiten. 

Um 13.25 liefen wir dann nach Gedser aus. Die 
Brückenpassage um klappte ohne größere Verzögerung und 
mit Genua und Groß ging es bei Westwind mit Rauschefahrt 
gen Gedser. Unterwegs kam die Sonne wieder hervor und um 
15.50 Uhr legten wir an. Der anschließende Toilettenbesuch 
wurde durch den defekten Hafenmeister (sprich den 
Kartenautomat) verhindert. Die Maschine rückte einfach keine 

Stegsitzung in Gedser 
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Karte heraus und ohne Karte kein „Sesam öffne dich“ bei den 
Toilettentüren.  
Kurz nach uns legten RIJO, FENT III und RAFIKI an. Bei 
Sonnenschein gab es eine nette Stegrunde mit Bier und 
Hafenkino. Letztes begeisterte vor allem Max. Aber es wurde 
auch so einiges geboten. Höhepunkt war ein holländischer 
Einhandsegler, der mit deutscher Gastlandflagge einlief und 
versuchte, sich in eine Box zwischen SHANTY und ORISBY zu 
quetschen. Wobei das Wort „quetschen“ wörtlich zu nehmen 
ist. Mit Gasgeben wurde die Box in den Pfählen etwas 
aufgeweitet und ab ging es in die Box. Dabei wurden die 
Fender von ORISBY beiseite gedrückte und Bordwand lag an 
Bordwand. Es gab großes Geschrei und Gezeter, was 
eigentlich ziemlich unnötig war. Es gab keine Schäden und 
Geschrei und Gezeter im Nachhinein hätte auch nichts mehr 
geändert. Letztens Endes half die ORISBY-Crew beim Verholen 
in eine andere Box.  
Abends wurde dann gemeinschaftlich der Grill angefeuert und 
Fleisch und Fisch wanderten in die Hitze. Auf der 
windgeschützten Terrasse des Segelvereins wurde sich dann 
über die feste und flüssige Nahrung hergemacht. Der 
Wetterbericht versprach für Sonntag stark nachlassenden 
Wind und  50% Regenwahrscheinlichkeit. Das war ja nicht 
berauschend, die Wünsche nach sofortigem Ablegen waren 
aber eher scherzhaft gemeint. Es gab auch eine interessant 
Diskussion darüber, wie man die Teilnehmerzahl bei 
Himmelfahrtstörn erhöhen könnte. Die Vorschläge werden 
aber hier aufgrund des Alkoholpegels und der ausgelassenen 
Stimmung hier nicht veröffentlicht. 
 
Sonntag der 01.06. 
Nach einem gemütlichen Frühstück, bei dem wir den meisten 
anderen beim Ablegen zuschauen konnten, klarierten wir auf 
und legten als letzte ASV-Yacht ab. Das war auch ganz gut 
so, so sah niemand, daß aufgrund fehlerhafter Arbeit mit den 
Festmacherleinen das Manöver nicht so sauber ablief. 



 11  

Windstärke und –richtung 
paßten sowie wenig Welle 
ergaben eine 
unspektakuläre Überfahrt, 
nur unterbrochen von einer 
Seehund- und einer 
Schweinswalsichtung. Aus 
Zeitgründen tauschten wir 
die Genua gegen den Motor 
aus, als die Bootsge-
schwindigkeit auf unter 
1,5 kn sank. Vor Warne-
münde überholten wir die 
segelnde RAFIKI. RIJO war 
wie wir unter Segel und 

Motor unterwegs, 
als wir sie auf der 

Warnow 
überholten. Als wir 
nach einem nicht 
ganz so segel-
intensiven Himmel-
fahrtswochenende 

am Steg im ASV 
festmachten, war 
FENT III schon mit 
dem Aufklarieren 
beschäftigt. 
Alles in allem war 
es ein schöner 

Törn, kein Regen, nicht zu viel und selten zu wenig Wind und 
etwas Sonne. Meine Frau hatte auch Spaß, obwohl sie die E-
Mail-Verbindung nach Hause und ihr Bett vermißt hat.  
 
Dirk Schietke 

RIJO auf der Warnow 

Lernen an Bord 


