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Wilfried Schmidt: Die Reise der „ODIN“ 1975 
von Hamburg nach Vigo/Spanien

Berichte
Peter Harder: Ein fast normaler 

Elbe - Wochenendtörn 1956
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Königliche Yacht im Nord-Ostsee-Kanal
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Liebe Elbsegler-Leser !
Mit der Wärme und dem ersten 

Sonnenschein, den wir in diesem 

März bereits gespürt haben, er-

wacht auch wieder der Wunsch auf  

eigenem Kiel in See zu stechen. Es 

wurde den Winter über viel an den 

Schiffen gearbeitet. Die vorge-

nommenen  Reparaturen, Anstri-

che und Verbesserungen wurden 

durchgeführt und zum größten 

Teil erfolgreich abgeschlossen. 

Oft bleibt dies oder jenes aber 

noch zu tun und die Zeit bis zum 

Sliptermin ist knapp.

Die erlösende Feststellung lautet 

dann. Man bleibt erstmal in der 

Halle liegen und nutzt zusammen 

mit anderen Gleichgesinnten ei-

nen späteren Sliptermin  außer der 

Reihe. Solche besonderen Slip- 

aktionen sind natürlich möglich 

in unserer SVR. Mineralwasser 

und heiße Würstchen erleichtern 

oft die gemeinschaftliche Arbeit. 

So wird jedes Jahr verfahren und 

es klappt eigentlich immer gut. 

Gelegentlich hört man aber die 

Bemerkung: „Müssen wir das 

Schiff  unbedingt 2 oder 3 mal 

anfassen?“.

Eine Belastung der SVR-Ge-

meinschaft entsteht aber auch 

durch schlechte Vorbereitung der 

Schiffslagerung. Das Zusammen-

suchen von Pallhölzern und Ge-

stellen sowie das Herausfinden 

der richtigen Slipwagen-Einstel-

lungen nimmt immer wieder ge-

raume Zeit in Anspruch. 

Gut vorbereitete und richtig auf-
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gelegte Schiffe ermöglichen ande-

rerseits ein schnelles Unterfahren 

des Slipwagens was zur Zufrie-

denheit aller und zur allgemeinen 

Arbeitserleichterung beiträgt.

Schiffe, die in der Halle liegen 

bleiben und eine Saison aussetzen, 

ersparen außerdem der SVR-Ge-

meinschaft das Auf- und Abslip-

pen im Frühjahr und im Herbst.

Alle diese Fälle kommen in der 

SVR regelmäßig vor. So haben 

wir insgesamt einen Ausgleich an 

Belastung und Entlastung bei den 

Slip-Aktivitäten. Bislang jeden-

falls ist noch jeder rechtzeitig vor 

dem – wie auch dieses Jahr zu er-

wartenden – schönen Sommer ins 

Wasser gekommen.  
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Die Seenotretter SAR

Dütt un Dat

Der lange Winter 2012/2013 hat 
die Saison der Wassersportler 
merkbar verkürzt. Eine Neben-
wirkung war die geringere Anzahl 
von Notfällen und somit weniger 
Einsätze für die DGzRS.
Waren es im Vorjahr noch insge-
samt 1173 Einsätze für die Sport-
schifffahrt, so waren es jetzt 1023 
von insgesamt 1937. Die Haupt-
ursache waren:

 335 Motorprobleme 
 321 Grundberührung 
   25 verlorene Orientierung
   51 Kenterungen 
   41 Mastbruch
   33 Leinen im Propelle
   33 Ruderschaden, 
   30 Wasseeinbruch
   15 Propellerverlust

Seit der Gründung 1865 haben 
die Seenotretter insgesamt 80.899 
Menschen aus Seenot oder Ge-
fahrensituationen gerettet.

In der „Bootswirtschaft“ - Fachzeit-
schrift für Werften und Handel - 
wird der Fachverband „Seenot-
Rettungsmittel“ (FSR) wie folgt 
zitiert:
Im Rahmen seiner Aufgaben hat 
der Verband festgestellt, dass in 
Deutschland Sprechfunkgeräte 
mit Notrufkanälen auch an Kun-
den verkauft werden, die nicht das 
dafür notwendige Sprechfunk-
zeugnis besitzen.
Der FSR weist darauf  hin, dass 
die unberechtigte Nutzung der in-
ternationalen Notfrequenzen Ka-
nal 16 und DSC Kanal 70 emp-
findliche Strafen nach sich ziehen 
kann.      
 G.K.
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Gefärbter Kraftstoff für 
private Wasserfahrzeuge
Wer sein Dieselauto mit Heizoel 
betreibt macht sich strafbar.
Im Gegensatz zum Auto sieht 
das Energiesteuerrecht eine Aus-
nahme vor für Wasserfahrzeuge 
der privaten, nicht gewerblichen 
Schifffahrt. Sie dürfen Ihr Boot 
z.B. im Urlaubsland mit gekenn-
zeichneten Gasoel betanken und 
dieses auch bei der Rückreise 
nach Deutschland weiterverwen-
den. Voraussetzung: Der gefärbte 
Kraftstoff  muss in dem anderen 
Land erlaubt sein.
Hinweis:
Zum Nachweis für eventuelle Kon-
trollen ist es erforderlich, dass die 
Tankbelege aufbewahrt werden.  
  Quelle: www.zoll.de

Mengenbeschränkung 
für Zigaretten:
Ab dem 1. Januar 2014 dürfen Pri-
vatpersonen für Ihren eigenen Be-
darf  aus Bulgarien, Ungarn, Lett-
land, Litauen und Rumänien statt 
der bisher möglichen 800 Zigaret-
ten nur noch 300 Zigaretten nach 
Deutschland mitbringen.
Der Grund ist, dass diese Länder 
die EU-weiten Mindeststeuersätze 
nicht einhalten     
  Quelle: www.zoll.de

Die Atlantic Rallye for 
Cruisers (ARC) ist seit mehr 
als 25 Jahren mit um die 220 teil-
nehmenden Yachten aus 30 Natio-
nen die Regatta für Fahrtensegler,
die es Fahrtencrews ermöglicht in 
einem mehr oder weniger großen 
Feld in die Karibik zu verholen.
Jimmy Cornell als Initiator der  
ARC bekannt, plant für 2014 eine 
„European Odyssey“ als Zubrin-
ger zur ARC. Er will damit den Seg-
lern aus Skandinavien und anderen 
Ostseeanrainern, die Möglichkeit 
bieten mit einer Überführungs-
crew zum Starthafen zu segeln. In 
London können Engländer, Fran-
zosen und Benelux dazukommen 
und in Lissabon die Iberer.
Der Start dieser Zubringerregatta 
soll am 3./4. Juli in Hamburg vor 
der Überseebrücke sein.
Die Rallye soll über London und 
Lisabon zum Starthafen Las Pal-
mas gehen.
In London können die Teilnehmer 
beim symbolischen Start der Welt-
umseglung „Blue Planet Odyssey“ 
dabei sein. Es wird dafür extra die 
Tower Bridge geöffnet.   
    G. K.
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Neue Helgolandfähre
Die Reederei Cassen Eils hat bei 
der Fassmer Werft in Berne/Mot-
sen an der Weser eine hoch inno-
vative Helgolandfähre in Auftrag 
gegeben.
Das ca. 80 Meter lange Schiff  wird 
als erster Neubau unter deutscher 
Flagge Haupt- und Hilfsmotoren 
mit Erdgas betreiben, kann aber 
auch mit Marinediesel betrieben 
werden. Das Schiff  knüpft an be-
währte Eigenschaften der Helgo-
landfähren an.
Ein besonders geeigneter Schiffs-
rumpf  soll eine max. Reisege-
schwindigkeit von 20 Knoten er-
möglichen.
Neu im Konzept ist ein Laderaum 
für 10 Stk. 10-Fuss Container, die 
mit eigenem Bordkran Be- und 
Entladen werden können.   
  Quelle: Bootswirtschaft

NOK
Trotz der teils massiven Beein-
trächtigungen war die Beeinträch-
tigung des Schiffsverkehrs auf  
dem NOK bei 5%.
Die Ladungsmenge blieb 9% hin-
ter den Vorjahreswerten zurück.
Insgesamt passierten 2013 31.097 
Schiffe den Kanal. Das sind 10,8 
Prozent weniger als 2012.
Die Wasser- und Schifffahrtsver-

waltung des Bundes hat in den 
vergangenen Jahren jährlich im 
Schnitt ca. 60 Mio € in den Subs-
tanzerhalt des NOK investiert.  
   Quelle: WSV

Neuwerk
Am 1. Januar 2014 hat das WSA 
Cuxhaven das Leuchtfeuer des 
Leuchtturms „ Neuwerk“ an die 
HPA abgegeben.
Moderne Navigationsmittel haben 
das Feuer in seiner ursprünglichen 
Funktion für die Schifffahrt ent-
behrlich gemacht, er wurde zuletzt 
nur noch als Orientierungsfeuer 
für eine Reede genutzt.

Bernhard Meyer, Amtsleiter WSA 
Cuxhaven:
„Der beliebte Leuchtturm wird 
der Öffentlichkeit auch in Zu-
kunft weiter erhalten bleiben. Da 
ein Leuchtturm aber nur dann 
ein Leuchtturm ist, wenn er auch 
leuchtet, wird ein weißes Festfeuer 
mit reduzierter Leuchtweite weiter 
brennen.“ 

Quelle: WSV
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über MHW 3 Stunden vor er-
wartetem Höchststand unsere 
Vereinsanlagen aufzusuchen.“ 
Das bedeutete: Mitten in der 
Nacht. Der Höchststand wur-
de für 6.30 Uhr erwartet und 
viele der Vereinskameraden 
versammelten sich gegen 2.00 
Uhr auf dem Vereinsgelände. 
Die Sturmflut traf uns dann 
heftiger als am Abend vorher-
gesagt, 6,10 m über NN, gera-
de so hoch, dass das Clubhaus 

Ein ausgeprägtes Atlantiktief 
sorgte schon am 5. Dezem-
ber für zwei Sturmfluten und 
mächtige viel Wind. Am Abend 
drückte der Nordwestwind dann 
weitere gewaltige Wassermen-
gen in die Deutsche Bucht. Für 
die Mitglieder der SVR galt: 
„Verhalten bei Sturmflutge-
fahr: Alle Yachteigner wer-
den dringend aufgefordert, bei 
Sturmflutvorhersagen ab 5,5 
m über NN, entspricht 3,5 m 

Sturmflut Orkan „Xaver“:

Aus der Vereinigung
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6.12.2013 - Durch das Orkantief „Xaver“ erlebt Hamburg eine 
der schwersten Sturmfluten der vergangenen Jahrzehnte.
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nicht volllief. Die Bootshal-
le aber stand stellenweise gut 
½ Meter unter Wasser, und 
wer seine Bootskisten am Tag 
vorher nicht rechtzeitig hoch 
genug gestellt hatte, fand sie 
schwimmend in der Halle vor. 
Größere Schäden sind zum 
Glück nicht entstanden. Aller-
dings wurde ein Boot im Au-
ßengelände von einer heftigen 
Orkanböe umgeworfen und 
mußte später mit einem Kran 
wieder aufgerichtet werden.

Elke Herz

Slipmeister Ingo Wichmann 
beobachtet die steigende Flut 
auf unserem Vereinsgelände.
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Viele Teilnehmer haben am 17. Aug. 2013 in Kappeln festgemacht.

Flußseglertreffen in der Schlei 

Aus der Vereinigung

Unser Flußseglertreffen ist 
aus der Idee geboren, zum Ab-
schluss der Segelsaison mit ein 
paar Freunden zusammenzusit-
zen und dem Sommer mit einem 
Glas Rotwein danke zu sagen.

Wir tauschen Erinnerungen 
aus, grillen dabei, bevor es zu-
rück ins Winterlager nach Bre-

men, Stade, Fehmarn und nach 
Hamburg geht.

Selbstverständlich sind bei die-
sem Treffen auch Motorboote, 
Wohnmobilisten und Camper 
gern gesehen.

Henningsen & Steckmest ist 
ideal für dieses Event geeignet, 
da ausreichend Liegeplatz-Kapa-
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zität vor und nach dem Treffen 
vorgehalten wird. Weitere Lie-
geplätze sind bei unserem Ver-
einskamerad Wilfried Stapelfeld, 
flussauf bei den Segelvereinen 
vorhanden.

Wohnmobile können auf dem 
Werftgelände übernachten.

Die Werft bietet uns die Mög-
lichkeit, die Lagerhalle West zu 
nutzen, so dass wir auch witte-
rungsunabhängig hier zusam-
mensitzen können. Tische und 
Bänke dürfen wir ebenfalls mit 
nutzen.

Wenn der Wunsch besteht 
wird auch eine kleine Werftbe-
sichtigung angeboten.

Ihr müsst nur Eure Getränke 
und Grillfleisch vorhalten und 
gute Laune, sowie Urlaubsbilder 
mitbringen.

Wir freuen uns mit Euch, auch 
im August 2014 die Saison in 
Kappeln ausklingen zu lassen.

Wir wünschen Euch eine ge-
sunde Saison 2014 und immer 
mindestens eine Handbreit Was-
ser unter dem Kiel.

Sabine & Bernd von der Heide
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Fluss-Segler-Treffen 2014
Auch für Motorbootfahrer 

und Wohnmobilisten gut geeignet

Wir treffen uns am Samstag den 16.08.2014
Selbstverständlich könnt Ihr auch schon früher anreisen

Gasthafen:  Yacht- und Bootswerft
Hennigsen und Steckmest

Grauhöft 7
24376 Kappeln

Sa. 16.08.2014 um 17:00 wird eine Werftführung angeboten,
anschließend werden wir den Grill anfeuern.

Ihr bringt bitte Eure Grillsachen und Getränke selbst mit.
Wollt Ihr mitfeiern, bitte Info unter 

berndvonderheide@aol.com
Mob.01749891262
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egelvereine und Bootswerf-
ten lagen 1956 noch mit ih-

ren Steganlagen und den dazu 
gehörigen Winterlagerhallen 
geschützt und sicher im engen 
Köhlfleet bei Finkenwerder, 
ohne von der Großschifffahrt 
beeinträchtigt zu werden.

Es wurde geschippert und 
gesegelt, wann es nur ging. Ich 
durfte dazu den Piraten G 996 
„Bambi“ von meinem Bruder 
Kalli zum Segeln nutzen. 

Wohin die Reise gehen soll-
te, das bestimmten Wetter, Tide 
und Wind. Als Lehrling musste 
ich natürlich auch samstags bis 
Mittag arbeiten, auf  der Boots-
werft Heuer gleich nebenan bei 
uns. Die Jolle lag wenn möglich 
in der Woche an Land, damit sie 
nur nicht zu schwer wurde, und 
das Unterwasserschiff  immer 
schön sauber und glatt blieb. 
In der Frühstückspause wurde 

Ein fast normaler 
Elbe - Wochenendtörn 1956

Rückblick

das Boot schnell zu Wasser ge-
bracht.

Dann kam mein Freund Otto, 
der dieses Wochenende als 
„Fockaffe“ mitsolle. Kurze In-
struktion, wo Mast, Baum, Se-
gel, Persenning, Anker, Schoten 
und Schlafsachen in der Halle 
lagerten, die er schon zum Steg 
runterbringen und auch gleich 
richtig verstauen sollte. Natür-
lich nicht zu viel ins Vorschiff, 
ebenso nicht ins Achterschiff, 
denn das kostete Speed. An den 
Wochenenden trafen wir immer 
mit einer Vielzahl von Piraten 
zusammen, und da wollten wir 
vorne mitmischen. Endlich -  
die Werkstatt war ausgefegt und 
die Hobelspäne Körbeweise be-
seitigt -  Feierabend…

Schnell noch etwas frisch ge-
macht und los soll es gehen. 
Unterm Arm den kleinen Papp-
karton (wegen Gewicht),  gefüllt 

S
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mit einem ordentlichen Kotelett 
und Butterkuchen, dann ging’s 
los. Auf  Otto war Verlass: die 
Segel waren im Baum eingezo-
gen, alles war ordnungsgemäß 
verstaut und ab ging die Post. 
Die anderen Kameraden waren 
schon lange vor uns ausgelau-
fen.

Die Tide mit ablaufendem 
Wasser war günstig, nur das 
Rauskreuzen vom Steg aus der 
hintersten Ecke des Köhlfleets 
dauerte, bis man den guten 
Wind und günstigen Ebbstrom 
in der Elbe zu fassen hatte. Die 
Paddel zu Hilfe zu nehmen war 
verpönt! 

Endlich waren wir an den 
Deutsche Werft Docks vorbei 
und konnten Ausschau halten, 
mit welchen anderen Seglern 
aus Teufelsbrück, von den Bo-
jen vor Övelgönne oder aus 
Blankenese wir uns „anlegen“ 
konnten. Das Prinzip des „Ra-
cens“ galt immer!  

Das Wetter konnte nicht bes-
ser sein, aber beim Dwarsloch 
wurde der Wind weniger, auch 
die Ebbtide ging zu Ende. Wir 
wollten aber noch nicht auf-
geben, denn die anderen Ka-
meraden waren sicherlich nach 
Glückstadt gefahren, wo an 

diesem Wochenende Jahrmarkt 
und tüchtig etwas los war.

Bei Pagen Süd, kamen eini-
ge Jollenkreuzer und Jollen aus 
dem Steinloch entgegen, es wa-
ren Segler von der Pinnau, die 
quer über die Elbe nach Abben-
fleth zum Ansegeln wollten. 

Otto, 17, mit schwarzem, 
lockigem Haar – heute würde 
man wohl Womanizer dazu sa-
gen -  entdeckte einen Stahlpi-
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raten, der mit zwei hübschen, 
fröhlichen Mädchen besetzt 
war. Keine Schwierigkeit für 
Otto, er nahm gleich Kontakt 
auf. So änderten wir spontan 
unser Ziel: Abbenfleet.

Der Wind war fast weg, der 
Flutstrom setzte ein, also für 
mich als Kapitän eine leichte 
Entscheidung, von den „Sire-
nen“ beeinflusst, hinterher zu 
fahren. Die Boote trieben mit 
dem Flutstrom in die Neben-
elbe.  Es wurde nett hin und her 
geschnackt. Wir kamen ganz 
groß raus – meinten wir.

Wir zogen schon unser Groß-
segel aus dem Baum, packten es 
sorgfältig zusammen. Ich, der 
blonde Kapitän, tat mich be-
sonders hervor, indem ich Otto 
anwies, er möge doch schon 
einmal das Persenning aus dem 
Vorschiff  holen. Aber er kam 
ohne Persenning wieder her-
vorgekrabbelt und meinte, dort 
wäre keins. Ich wusste es bes-
ser und tauchte ebenfalls ins 
Vorschiff. Tatsächlich, außer 
Luftmatratzen und Schlafsä-
cken kein Persenning! Das hat-
te Otto wohl in der Bootshalle 
vergessen! 

Inzwischen merkten wir, dass 
die „Sirenen“ nicht nur mit uns 

so frei plauderten, sondern noch 
viel mehr mit ihren Vereinka-
meraden. Das waren sehr statt-
liche Kerle, wogegen wir keine 
Chance hatten! Außerdem, eine 
frische Frühlingsnacht ohne 
Persenning…?

Also mit etwas hängenden 
Köpfen Segel wieder in den 
Baum einziehen, Groß und 
Fockfall richtig einstellen, zu-
rück auf  die Elbe. Der Wind 
war auch wieder etwas mehr. 
Nur der Flutstrom machte uns 
sehr zu schaffen. Also hinter 
dem Schwarztonnensand längs, 
quer über die inzwischen dun-
kle Elbe, die Petroleum-Stallla-
terne natürlich nicht dabei (ein 
viel zu schweres Ausrüstungs-
stück). Mit viel Respekt vor der 
Berufsschifffahrt, erreichten 
wir endlich das Kartoffelloch. 
Ein kurz, ein lang kreuzten wir 
gegen Wind und Flutstrom bis 
zum Glückstädter Hafen. Nur 
wer dieses Stück je bei widrigen 
Verhältnissen im Dunkeln ge-
kreuzt ist, kann beurteilen, wie 
wir uns fühlten, als wir endlich 
den Hafen erreichten. Auch hier 
im Dunkeln, wo uns keiner sah, 
wurden die Paddel nicht zur 
Hilfe genommen. Ehrensache!

Wie richtig vermutet, lagen 
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unsere Konkurrenten in der 
hintersten Ecke, aber keiner 
war an Bord. Diese „Bäckerbur-
schen“ amüsierten sich sicher-
lich immer noch in der Stadt. 
Aber wir waren nicht mehr auf-
gelegt, auch nur einen Schritt 
an Land zu gehen, nicht einmal 
zu einem Bier oben im Krug 
bei „Bremer“ gleich am Hafen, 
der auch für seine Glückstädter 
Matjes bekannt war. 

Wir schnappten uns unsere 
Schlafsachen und legten uns in 
Helles Piraten „Pik Bube“ un-
ter das Bootspersenning schön 
hintereinander auf  eine Seite, 

die Beine ausgestreckt ins Vor-
schiff  bzw. ins Achterschiff. So 
konnten Helle und Kai auf  der 
anderen Seite das gleiche tun 
– dachten wir uns jedenfalls. Im 
Halbschlaf  wunderte ich mich, 
weshalb keiner von beiden an 
Bord kam.

Die Lösung war: Kai kam 
zum Hafen und wollte an Bord. 
Er merkte, dass die Jolle starke 
Schlagseite hatte! Also nahm er 
Rücksicht auf  seinen Skipper 
(dieser Filou!) und ging zurück   
zu Bremer, wo immer noch viel 
los war. Auf  die Liebelei seines 
Skippers gönnte er sich noch 

Im Glückstädter Hafen
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ein Bier. Die Rechnung sollte 
Skipper morgen bekommen!

Aber auch Helle wollte an 
Bord, stutzte, wollte Kai ein 
bisschen Zeit lassen und ent-
schied sich ebenfalls für ein 
letztes Bier bei Bremer. Das 
wollte er seinem Vorschoter 
am nächsten Tag in Rechnung 
stellen.

Was für ein Erstaunen, als 
sich beide am Tresen trafen und 
klärten, dass keiner von ihnen 
der „Schlimme Finger“ war, für 
den ihn der andere hielt. 

Wagemutig marschieren sie 
zu ihrem Schlafplatz. Ganz 
leicht zupften sie an der Fest-
macherleine, es konnte sich 
vielleicht ein „echtes“ Liebes-
paar an Bord verkrochen ha-
ben.  Ich wachte durch dieses 
leichte Zupfen an der Festma-
cherleine auf, und wollte mich 
über die Störung mitten in der 
Nacht beschweren. Schon war 
ich hellwach, und wir hauten uns 
auf  die Schultern über dieses 
herrliche Missverständnis. Auf  
den Nachbarjollen konnte kei-
ner mehr schlafen wegen des 
Lärms, den wir veranstalteten.

Am Sonntag lärmten die Au-
tofähren nach Wischhafen in 
vermeintlicher Herrgottfrühe 

im Hafen herum. Die Verlade-
rampe war damals noch direkt 
im Hafen. Sie machten unver-
schämte Motorgeräusche und 
rührten mit den Propellern. Für 
uns war das der Wecker.  

Wir mussten sowieso hoch 
und mit der ersten auflaufenden 
Tide los.

Unsere anderen Kollegen 
waren auch schon am Rüsten. 
Einer beäugte den anderen, um 
nur nicht den Start der Konkur-
renz zu verpassen, der natürlich 
ohne Vorankündigung  vonstat-
ten ging.

Wir lagen gut im Mittelfeld 
und holten mit viel Ausdauer 
und gutem Segeltrimm etwas 
auf. Wenn Böen ins Segel fie-
len, gab Otto sein Bestes, die 
Jolle aufrecht zu halten, um die 
Bootsgeschwindigkeit zu op-
timieren und gleichzeitig die 
Fock mit der Schot zu korri-
gieren. Es wurde eine rasante 
Reise bei gutem Südwest. Neu-
en-Schleuse wurde noch ange-
steuert, um bei Jan Wirt und 
„Hugo“, dem Oberkellner, ein 
richtig kräftiges Bauernfrüh-
stück zu verspeisen. Nun kam 
auch mein Zehnmarkschein 
zum Einsatz, denn ein Schein 
war doch erheblich leichter, als 
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Hartgeld. (Selbst Kleinigkeiten 
machten den Speed aus.) Es 
wurde höchste Zeit, wollte man 
mit dem Rest Flutstrom noch 
bis ins Köhlfleet kommen. 

Ein Pirat verabschiedete sich 
nach Schulau, die anderen ver-
suchten schnell mit dem Rest 
Flutstrom an Hahnöfer Sand 
vorbei zu segeln. Es nützte al-
les nichts. Auf  dem Mühlen-
berger Loch fing das Wasser 
an zu fallen. 

Mit allen Tricks und allem 
Können versuchten wir im 
Neerstrom weiter zu kommen. 
Sogar die Paddel kamen bei 
den Schwimmdocks kurz zum 

Einsatz. Aber am Eingang ins 
Köhlfleet wurden sie natürlich 
sofort wieder verstaut. Leider 
gab es damals noch keine Dick-
schiffe, die uns auf  den Haken 
nehmen konnten. Ihre Mo-
toren waren zu schwach und zu 
unzuverlässig. Mit tückischen 
Windabdeckungen ging es zu-
rück zur Vereinsanlage im Köh-
lfleet. Wenn nicht „dieses“ oder 
„jenes“ gewesen wäre, hätten 
wir gewonnen. Aber  Erfahrung 
brachte es auf  jeden Fall, nicht 
nur beim Segeln!

Peter Harder
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ndlich war es soweit, auf 
dem Kalender stand der                

15. Mai 1975. Für uns ein Tag, 
an dem wir in den letzten 2-3 
Monaten oft gedacht hatten. 
Doch bevor dieser Tag heran-
kam, gab es noch viel zu tun, 
zu bedenken und zu erledigen. 
Aber, wie gesagt, jetzt war es 
soweit, nun ging es endlich los.

So nach und nach trifft die 
Crew auf der Odin ein. Auf „ihr“ 
herrscht noch ein geschäftiges 
Treiben, jeder verstaut unter 
Deck seine persönlichen Sa-
chen und dann zurück an Deck 
und mit angefasst. So nach und 
nach findet alles seinen Platz 
und zum Schluß sind nur noch 
die Segelsäcke übrig. Das sind 
vielleicht unhandliche Dinger, 
aber zu zweit kommt man auch 
damit zurecht. Nachdem nun al-
les verstaut ist gibt es Abendbrot: 
herrlich, Gulaschsuppe. Beim 
Essen haben wir auch Zeit uns 

E

etwas kennenzulernen, denn die 
meisten von uns sehen sich zum 
ersten Mal. Nach dem Essen, so 
gegen Mitternacht, geht es an‘s 
Mastlegen. Es dauert ungefähr 
45 Minuten bis der 18m lange 
Mast unten ist. 

16.05.1975 Freitag
Um 1.15 Uhr heißt es endlich 

„Leinen los“. Mit gelegtem Mast 
fahren wir bis zum Yachthafen 
Wedel. Unterwegs reißt der Keil-
riemen an einer Wasserpumpe, 
aber der Schaden ist schnell be-
hoben. Um 3.15 Uhr machen wir 
am Kopfschlengel 7 fest, stellen 

Die Reise der „ODIN“

Rückblick

Die Reise der „ODIN“ von Hamburg nach Vigo/Spanien

Crew:
Hagen Hasenbach Skipper
Peter Wolpers  Navigator
Manfred Pagel  Smutje
Klaus Grantz
Harald Rühl
Wilfried Schmidt
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nur noch den Mast auf und ge-
hen um 4.20 Uhr zur Koje. Doch 
schon um 7.30 Uhr werden wir 
duch lautes Rufen: „Odin, Ahoi; 
Odin, Ahoi; Odin aufwachen“ 
geweckt. Es waren Segler, die 
an der Zubringer-Wettfahrt nach 
Cuxhaven teilnahmen. So ge-
gen 8.30 Uhr gibt es Frühstück. 
Vorher beim Waschen durften 
wir noch einmal so richtig ver-
schwenderisch mit dem Wasser 
umgehen; denn nachher auf der 
Reise hatten wir nur 140 l Was-
ser. Das heißt, bei 6 Mann Be-
satzung, Reisedauer ungefähr 
10 Tage = 2,3 l Wasser pro Tag 
und Mann, aber nicht nur zum 
Waschen, sondern auch zum 
Kochen und Abwaschen. Nach 
dem Essen „klar Schiff“ und um 
10.30 Uhr geht es mit Maschine 
elbabwärts nach Cuxhaven. An 
und unter Deck wird nun alles 
seeklar gemacht. Nachdem wir 
eine gebrochene Leitung an ei-
ner der beiden Lichtmaschinen 
repariert haben, gibt es Mittag: 
Gulasch, Kartoffeln, Tomaten- 
und Gurkensalat. Brunsbüttel 
um 14.00 Uhr querab, wir setzen 
Segel: Großsegel, 34 m² und Re-
atcher (Fock) 80 m². Das Wetter 
NW 3-4, Schauer, fast bedeckt. 
Wir laufen ca. 5-6 Meilen. Um 

16.15 Uhr in Cuxhaven an einem 
Fischkutter festgemacht und 
Wasser und Treibstoff gebun-
kert. Anschließend rufen noch 
einige zu Hause an. Inzwischen 
ist auch Peter, unser Navigator 
eingetroffen. Nun ist alles klar 
und um 18.30 Uhr legen wir ab. 
Wir motoren bis zur Tonne 9 
und setzen Segel. Nun werden 
die Wachen eingeteilt. Wir ge-
hen mit 3 Mann 6 Stunden Wa-
che und haben dann 6 Stunden 
frei. Die erste Wache übernimmt 
Peter, Manfred und Wilfried, die 
zweite Wache Hagen, Klaus und 
Harald. Da der Skipper sehr 
müde ist verschwindet er mit 
seiner Wache unter Deck. Die 
erste Wache zieht sich Ölzeug 
über und Wilfried übernimmt 
das Ruder. Inzwischen briest es 
auf, und wir haben NW 5-6, Re-
genschauer und unangenehmen 
Seegang. Das Speedometer 
zeigt 6-7 Knoten an. Elbe 1 um 
21.15 Uhr querab. Kurs 295º. 
Die Kompassbeleuchtung fällt 
aus, wie schön! Als Behelf dient 
die Windlupe und ab und zu ein 
Blick mit der Taschenlampe. An 
Steuerbord sehen wir ab und 
zu das Feuer von Helgoland. 
Um 22.00 Uhr wird Wilfried von 
Manfred abgelöst. Das Wetter ist 
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ungemütlich. 24.00 Uhr: Wach-
wechsel. Die erste Wache ver-
schwindet schnell unter Deck.

17.05.1975 Samstag
Ab 6.00 Uhr ist wieder die ers-

te Wache an Deck. Der Seegang 
ist recht ruppig. Es kostet einige 
Mühe um in‘s Zeug zu kommen, 
besonders das Hosen anziehen. 
In der Nacht kam das Großse-
gel von oben, das Fall war ge-
brochen. Laufen nur unter Reat-
cher. Bei dieser Schaukelei gib 
es die ersten Seekranken. Das 
Frühstück wird von den meisten 
kaum angerührt, nur Peter läßt 
es sich schmecken, der hat‘s 
gut. Kurz vor Mittag: Alle Mann 
an Deck! Der Reatcher reißt ein, 
aber bevor wir ihn unten haben 
hat der Wind ganze Arbeit ge-
leistet, wir bergen nur noch die 
Reste und setzen Fock 1. Bei 
diesem Seegang ist das Arbei-
ten auf dem Vorschiff das „reins-
te Vergnügen“. Nach einigen 
Stunden, der Wind läßt immer 
mehr nach, nehmen wir die Fock 
1 weg und setzen die Genua. 
Nachts schläft der Wind völlig 
ein, wir motoren.

18.05.1975 Pfingstsonntag
Um 5.20 Uhr wird die erste Wa-

che geweckt. Die Seekrankheit 
ist überwunden, sogar Wilfried 

läßt sich das Frühstück schme-
cken. Nach dem Frühstück geht 
Wilfried Ruderwache, damit er 
an die frische Luft kommt. Laufen 
immer noch mit Maschine. Die 
Sicht ist sehr schlecht. Vormit-
tags geht Peter im Bootsmanns-
stuhl in den Mast, 18 m hoch. Mit 
dem Fall im Mund kommt er wie-
der herunter. Gegen 12.00 Uhr 
setzen wir das Großsegel und 
die schwere Genua. Endlich wird 
die See ruhiger. Wir haben jetzt 
SW 2-3. Mittagessen gibt es um 
13.00 Uhr: Schweinebraten und 
Kartoffeln.

Harald bekommt eine böse 
Erkältung, er muß in der Koje 
bleiben. An Deck ist es kalt und 
ungemütlich, der Rudergänger 
ist froh, wenn er abgelöst wird. 
Nachmittags gibt es Spargelcre-
mesuppe zum Aufwärmen. Die 
See ist wie leergefegt, kein 
Dampfer, keine Fischkutter, ab-
solut nichts. Nach dem Abend-
brot klönen wir noch etwas - über 
Vigo, wie lange wir bis dorthin 
brauchen, wie der Wind und das 
Wetter werden wird usw. Doch 
dann verschwindet die Freiwa-
che in ihren Kojen.

19.05.1975 Pfingstmontag
Ab 0.00 Uhr ist Peter mit sei-

ner Wache draußen, es ist naß-
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kalt und fast windstill. Wir neh-
men die Segel weg und werfen 
die Maschine an. Durch den 
laufenden Motor wird es in der 
Kajüte herrlich warm. In dieser 
Gegend herrscht reger Damp-
ferverkehr, wir müssen kurz vor 
dem Englischen Kanal stehen. 
Jetzt wird es ziemlich schnell 
hell. Manfred, der inzwischen 
„Dicken Reis“ gekocht hat, weckt 
die zweite Wache. Um 6.00 Uhr 
Feuerschiff Falls“ querab, der 
erste Gruß Englands. Zum ers-
ten Mal auf dieser Reise kommt 
die Sonne durch, das Wetter 
scheint besser zu werden. Mit der 
Sonne ist auch Wind aufgekom-
men, Wind aus NO Stärke 3. Der 
Skipper berät sich mit dem Navi-
gator und dann heißt es Spinna-
ker setzen. Aber zuerst nur den 
„Kleinen“, der hat ja nur 180 m². 
Mit Hilfe einiger Kraftausdrücke 
des Skippers rauscht der Spin-
naker endlich nach oben. Etwas 
später folgt das Großsegel. Ma-
schine aus!

20.05.1975 Dienstag
Ab 1.00 Uhr sind nur Hagen 

und Wilfried auf Wache, alle 
anderen schlafen. Wind NO 4-
5, Mondschein, gute Sicht. Die 
ODIN läuft gut 7-8 Meilen, so 
ein Spinnaker zieht prima! So 

gegen 4.00 Uhr, Wilfried macht 
gerade heißen Tee, bricht der 
Drahtvorläufer der Steuerbord-
schot des Spinnakers, aber nach 
und nach, unter nicht ganz vor-
nehmen Flüchen des Skippers, 
kriegen wir die 180 m² an Deck. 
Die meisten von uns sind bei 
diesem Manöver ordentlich naß 
geworden. Fazit: Ziehe immer 
Ölzeug an, wenn noch Zeit dafür 
ist. Nun wird die schwere Genua 
gesetzt und um 5.00 Uhr ist an 
Deck wieder alles klar. Der Smut 
hat inzwischen heiße Bouillon 
gemacht - welche Wohltat. Als 
die erste Wache unter Decke 
geht, wird es schon hell. Das 
Wetter wird wieder sehr gut, kei-
ne Wolke am Himmel und immer 
noch NO 4-5. Geschwindigkeit 
7-8 Meilen. Wenn doch bloß 
der Wind nicht so kalt wäre. Im 
Heckkorb haben wir für den Ru-
dergänger zwei Segelsäcke als 
Windschutz hingelegt. Die Ka-
nalinsel Alderney haben wir um 
10.00 Uhr querab. Um 11.30 Uhr 
ist Wachwechsel und anschlie-
ßen Mittagessen: Spiegeleier 
auf Schinken und Frucht-Coktail 
zum Nachtisch. Anschließend ist 
Arbeitsdienst. Das Spinnakerfall 
wird neu bekleidet und Manfred 
spleißt den Drahtvorläufer. Böse 
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Zungen meinen, daß wäre nicht 
gespleißt, sondern „zusammen-
gesteckt“. Ab er „Zusammen-
gesteckte“ hat später prima ge-
halten. Nach dem Abendessen 
gehen Manfred und Wilfried auf 
Wache. Kurs 240º Richtung „Ile 
de Quessant“.

21.05.1975 Mittwoch
Um 23.45 Uhr kommt an Back-

bord voraus ein Feuer ins Sicht, 
das ist Frankreich, die Bretag-
ne. Nach und nach tauchen an 
Backbord neue Feuer auf. Ab 
und zu ziehen Dampfer vorbei. 
Der Navigator wird gegen 2.00 
Uhr geweckt, wir müssen kurz 
vor der Ile de Quessant stehen, 
doch die beiden Feuer der In-
sel kommen immer noch nicht 
in Sicht. Dieser Teil der Küste 
ist sehr gefährlich, unzählige 
Inseln, Klippen, Riffe und Untie-
fen sind dem Festland vorgela-
gert. Irgendwo an Backbord liegt 
eine Heultonne, oder ist es eine 
Seekuh? In der Seekarte ist je-
denfalls keine Heultonne einge-
zeichnet. Sicherheitshalber än-
dern wir den Kurs auf 280º. Das 
Großsegel muß geschiftet wer-
den. Inzwischen ist auch Klaus 
an Deck gekommen. Nun sehen 
wir uns mit 4 Mann die Augen 
nach den Leuchtfeuern aus, wir 

sehen sogar schon Lichter, wo 
gar keine sein können. Vielleicht 
hatten wir starke Stromverset-
zungen oder der Navigator hat 
sich vertan! Dem „Armen“ wer-
den fürchterliche Strafen ange-
droht. Doch endlich um 3.10 Uhr 
kommen die zwei Leuchtfeuer 
der Insel in Sicht. Alles atmet auf. 
Um 4.30 Uhr beiben nur noch 
Peter und Klaus an Deck. Nach 
dem Frühstück ist die gesamte 
Crew an Deck. Alle bewundern 
das herrliche hellgrüne Wasser 
und die lange Dünung. Die Wel-
lenhöhe beträgt ca. 3 Meter und 
von Kamm zu Kamm sind es be-
stimmt 200 Meter. Das also ist 
der Atlantik. Das Wetter ist gut, 
klarer Himmel, NO 3, diesig. Ha-
rald, unserem Kranken geht es 
schon bedeutend besser, dick 
vermummt sitzt er am Ruder.
Wir nehmen die Genua weg und 
setzen den 200 m² großen Spin-
naker. Anschließend wird unter 
Deck sauber gemacht und alle 
Schlafsäcke, Decken, Gummi-
stiefel, Ölzeug usw. kommen an 
Deck zum Lüften. Die Freiwache 
liegt auf dem Vorschiff in der 
Sonne und klönt. Pünktlich um 
12.00 Uhr Mittagessen: Linsen  
mit Würstchen, Tomaten- und 
Paprikasalat. Danach wieder in 
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der Sonne liegen. Der Smut ser-
viert Kaffee und Kuchen an Deck. 
Später spielen wir Karten -  der 
Verlierer muß Abendbrot machen 
und zwar „a la Carte“. Hagen hat 
Pech und verliert. Er bewaffnet 
sich mit Bleistift und Papier und 
notiert unsere Wünsche, dann 
verschwindet er unter Deck und 
macht sich an die Arbeit. Plötz-
lich sichten wir Tümmler - eine 
ganze Herde.Alles steht an Deck 
und fotografiert bzw. filmt. Um 
18.30 Uhr haben wir 720 Meilen 
zurückgelegt, das ergibt ein Et-
mal von 144 Meilen. Der Skipper 
serviert das Abendessen, Back-
schaft hat Wilfried, denn er hat 
beim Knobeln verloren. Später 
spielt Hagen, Peter und Manfred 
Skat um die Nachtwache. Hagen 
verliert, aber für eine Flasche 
Sherry macht Peter fast alles 
und geht auf Wache.

22.05.1975 Mittwoch
Kurz nach 6.00 Uhr heißt es 

„alle Mann an Deck“. Der Spin-
naker muß geschiftet werden. 
Danach gibt es Frühstück. An-
schließend sind alle wieder an 
Deck, um das schöne Wetter zu 
genießen. Wetter: Ost 4, leichte 
Dünung, gute Sicht und strah-
lend blauer Himmel. Die drei 
Skatspieler von gestern Abend 

wollen um die letzte Flasche 
Sherry spielen. Bevor das Spiel 
beginnt, versteckt Hagen die 
Flasche.Die Crew, bis auf Peter 
und Manfred, weiß bescheid. Es 
dauert nicht sehr lange und der 
Skipper hat gewonnen. Peter 
geht an die Proviantlast, doch 
der Karton mit den Sherryfla-
schen ist leer. Nun gibt es ein 
großes Palaver, von wegen um 
eine Flasche spielen und schon 
vorher austrinken und Ähnliches. 
Ein herrlicher Spaß, wir sitzen in 
der Pflicht und haben selten so 
gelacht. Der Skipper greift zu 
einem Buch „Anleitung zur Ge-
sundheitspflege auf Kauffahrte-
ischiffen“, denn Hagen ist der 
Meinung, dass Peter und Man-
fred krank sein müssen. Um dem 
Kapitel „Geisteskrankheiten“ fin-
det er einige Symptome, die auf 
die „Beiden“ zutreffen. Dieses 
sind z.B. schaukelnder Gang; 
Alkohol-Atem, gerötetes Gesicht 
usw. Die beiden Verdächtigen 
beteuern ihre Unschuld, aber 
vergebens. Nach einiger Zeit 
verziehen sie sich in ihre Kojen. 
Später, als sie fest schlafen, legt 
Hagen die Sherryflasche zu Pe-
ter in den Schlafsack. Das gab 
ein Gelächter beim Aufwachen 
der Beiden. 
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Neben der ODIN tauchen wie-
der Tümmler auf. Trotz unserer 
Geschwindigkeit von 8 Meilen 
schwimmen diese Tiere schein-
bar mühelos vor dem Schiff her. 
Einige Zeit später verschwinden 
die Tümmler plötzlich wie auf 
Kommando. Putz- und Flickstun-
de: Speedometer aus- und ein-
gebaut und die Wasserpumpe in 
der Pantry ausgewechselt. Um 
15.30 Uhr Mittagessen: Rühr-
eier mit Champignongs und Äp-
fel zum Nachtisch. Später hockt 
alles in der Pflicht und klönt. Der 
Skipper verteilt „Lollis“, dabei 
murmelt er etwas von einseitiger 
Ernährung. Um 18.30 Uhr lie-
gen 869 Meilen hinter uns, dies-
mal ein Etmal von 149 Meilen. 
Ab 19.00 Uhr ist die 1. Wache 
an Deck. Wir haben Vollmond, 
dabei herrlichen Wind und die 
ODIN läuft und läuft. Von uns 
aus könnte es immer so weiter 
gehen, aber leider geht ja alles 
Schöne einmal zu Ende. Heute 
Nacht ist es nicht mehr so kalt, 
der Süden macht sich wohl end-
lich bemerkbar. Wir laufen immer 
noch unter dem großen Spinna-
ker.

23.05.1975 Donnerstag
Es ist kurz nach Mitternacht, 

da bricht der Backbord-Achter-

holer vom Spinnaker. Verfluchter 
Mist! Zufällig (oder Glück) ha-
ben wir noch eine dünne Leine 
am Schothorn eingepickt und 
die hält nun den Spinnaker. Also 
„Alle Mann an Deck“. Der Skip-
per sieht aus dem Vorschiffsluk 
und meint: Das ist ja eins eurer 
leichtesten Manöver“ und ver-
schwindet wieder in der Koje. 
Der Navigator steht am Ruder, 
wir anderen vorn an Deck. Einer 
geht ans Fall, doch der Spinna-
ker kommt nicht, das neu beklei-
dete Fall klemmt in der Rolle. Wir 
ziehen wie die Wilden und ende-
lich, nach einiger Zeit, kommt 
der Spinnaker nach unten. Nun 
setzen wir die leichte Genua und 
gehen wieder auf Kurs. Die Frei-
wache verholt sich unter Deck. 
Der neueste Schnack an Bord: 
Spinnaker-Manöver werden nur 
noch Nachts gemacht, denn 
dann kann uns keiner dabei zu-
sehen!

24.05.1975 Freitag
Der neue Tag bringt wie-

der sehr schönes Wetter blau-
er Himmel, gute Sicht, leichter 
Seegang und wie immer unser 
Privatwind aus NO mit 5 Wind-
stärken. Es ist merklich wärmer 
geworden. Nach dem Früh-
stück machen wir Ordnung unter 
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Deck. Der Skipper peilt 2 RC‘s 
an, nach seinen Berechnungen 
stehen wir südlicher als ange-
nommen. Die gesamte Crew ist 
an Deck und läßt sich von der 
Sonne durchwärmen, so könnte 
man es wohl lange Zeit aushal-
ten. Das Wasser ist hellgrün und 
die Dünung ziemlich leicht. Pe-
ter, der Navi, erscheint mit sei-
nem Sextanten und schießt die 
Sonne, dann „etwas“ Rechnerei 
und schon wissen wir unseren 
Standort. Danach stehen wir ca. 
70 Meilen vor der spanischen 
Küste. So ab 19.00 Uhr müßte 
die Küste in Sicht kommen, und 
derjenige der sie zuerst sichtet 
bekommt eine Kiste Sekt, die der 
Navigator in Vigo holen muß.

Kurz nach 12.00 Uhr werden 
einige Crew-Kameraden le-
bensmüde. Sie wollen sich mit 
Meerwasser waschen und dazu 
eine Dusche bauen. Also, auf 
geht‘s. Ein Blecheimer wird mit 
Löchern versehen und dann an 
einem Spinnakerbaum befestigt. 
Hagen und Peter erscheinen im 
Adamskostüm an Deck. Wäh-
rend sich nun der eine unter die 
„Dusche“ stellt,, muß der ander 
Wasser pützen und es dann in 
die Blecheimer-Dusche gießen. 
Klaus erschein auch noch an 

Deck um zu duschen. Uns wird 
beim Zusehen schon kalt, denn 
die Wassertemperatur beträgt 
nur 13°.  Aber angeblich soll es 
erfrischend gewesen sein. Ach-
teraus kommt ein Dampfer auf, 
mit gleichem Kurs wie wir. Er 
läuft in einem Abstand von ca. 
50 - 60 Metern an uns vorbei. 
Es ist die DIANA von der Deut-
schen Nah-Ost-Linie, ein Teil der 
Besatzung steht an Deck und 
winkt. Dann, nach einer ganzen 
Weile, verschwindet der Damp-
fer hinter der Kimm und wir sind 
wieder allein auf See. Es gibt 
Mittagessen: Corned Beef mit 
Reis, Tomaten und Gurken, zum 
Nachtisch Zucker-Ei, Kaffee und 
Kuchen. Am späten Nachmittag 
sind wir laut Logge 1000 Mei-
len gelaufen. Das ist ein Grund 
zum Feiern - es wird ein Wett-
schießen veranstaltet. Jeder 
darf 5 Schuss auf leere Dosen 
oder Flaschen abgeben. Getrof-
fen hat nur Harald, alle anderen 
schossen  Fahrkarten. Um 18.30 
Uhr haben wir wieder ein Etmal 
von 140 Meilen erreicht. Laut 
unseren Berechnungen stehen 
wir noch 5 Meilen vor der Küste. 
Wir setzen die „Spanische“ Flag-
ge an der Steuerbordsaling. Die 
Crew steht an Deck und jeder 
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versucht als erster die Küste zu 
entdecken. um 19.40 Uhr ist es 
soweit, Wilfried sichtet als erster 
Spanien. Nach 368 Meilen wie-
der Land, die so berüchtigte und 
gefährliche Biskaya liegt hinter 
uns. „Cabo de la Nare“ liegt ge-
nau voraus, so wie es auch der 
Navigator berechnet hatte. Die 
Küste steigt bis zu 200 Meter 
steil aus dem Meer empor. Die 
lange Dünung bricht sich an den 
Felsen und Gischt schießt hoch 
empor. Der Kurs wird auf 155. 
geändert, die See wird grob, der 
Wind dreht auf ONO Stärke 5-6. 
Kurze Zeit später taucht „Kap Fi-
nisterre“ an Backbord auf. Hoch 
oben auf den Felsen seht das 
Leuchtfeuer, wie winzig müssen 
wir von dort oben sein. Römer, 
Griechen und Phönizier nannten 
Finisterre „das Ende der Welt“.

Nun sind es nur noch 60 Mei-
len bis Vigo. Es wird schnell 
dunkel, der Wind wird sehr böig. 
Jetzt bekommt der Navigator Ar-
beit, denn hier vor der Küste gibt 
es zahlreiche Untiefen, Klippen 
und viele, viele Insel, zwischen 
denen unser Kurs hindurchführt. 
Die Küste ist sehr gut befeuert. 
Die ODIN scheint schon das 
Ende der Reise zu ahnen, wir 
laufen fast 12 Meilen. Hoffent-

liche haben auch alle Fischer, 
die hier auf Fang gehen, ihre 
Lichter gesetzt. Wir jedenfalls 
haben jetzt wieder unsere Lich-
ter brennen. Keiner von uns geht 
zur Koje, alle gnießen die Fahrt.
Wir haben Vollmond, das Wasser 
glänzt wie Silber. So gegen 3.00 
Uhr kommt Ons und die stei-
len Felseninseln Cies in Sicht. 
Schwarz und drohend liegen sie 
an Steuerbord voraus, während 
die Küste an Backbord in Mond-
licht getaucht ist. Nachdem wir 
die beiden Feuer von Kap del 
Home in Deckung haben; laufen 
wir duch die Nordeinfahrt in die 
weite Bucht von Vigo ein. Immer 
mehr Lichter kommen hinter dem 
Land zum Vorschein, viele Ton-
nen blinken und dann erscheint 
ein Lichtermeer - VIGO - unser 
Ziel.

Es ist inzwischen 4.00 Uhr 
geworden, wir nehmen die Se-
gel weg und laufen langsam un-
ter Maschine auf die unzähligen 
Lichter zu. Kleine Fischerboote 
(ohne Lichter) kommen auf uns 
zu  und verschwinden wieder im 
Dunkeln. Nach einiger Zeit sich-
ten wir dann endlich das cha-
rakteristische Clubgebäude des 
„Club Nautico“, laufen in den 
Yachthafen ein und machen um 
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4.30 Uhr fest. Hinter uns liegen 
ca. 1200 Meilen. Es ist Sams-
tagmorgen. Wir klaren  noch 
das Deck auf und verschwinden 
dann in unseren Kojen. 

Aber irgendetwas fehlt, die 
ODIN liegt still, verstummt ist 
das Rauschen der Bugwelle und 

das Schlagen der Schoten und 
Segel.

Eine wunderbare Reise ist zu 
Ende. 

Wilfried Schmidt

Erschienen als Fortsetzung im 
Elbsegler 2/98, 1/99 und 2/99

Die Reiseroute der „ODIN“ 
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Segelschiffe
Sie haben das mächtige Meer unterm Bauch

und über sich Wolken und Sterne.
Sie lassen sich fahren vom himmlischen Hauch

mit Herrenblick in die Ferne.

Sie schaukeln kokett in des Schicksals Hand
wie trunkene Schmetterlinge.

Aber sie tragen von Land zu Land
fürsorglich wertvolle Dinge.

Wie das im Winde liegt und sich wiegt,
Tauweb überspannt durch die Wogen,
das ist eine Kunst, die friedlich siegt

und ihr Fleiß ist nicht verlogen.

Es rauscht wie Freiheit. Es riecht wie Welt. -
Natur gewordene Planken

sind Segelschiffe. - Ihr Anblick erhellt
und weitet unsre Gedanken.  

Joachim Ringelnatz
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Filmkunst auf See - 
für Segler und Kinofreunde
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Es gibt in unserer Vereinigung, wie 
in vielen anderen Vereinen auch, 
so manch ungeschriebenes Gesetz, 
dass unser Miteinander bestimmt 
und Einiges erleichtern soll. Jedes 
Vereinsleben besteht ja aus „neh-
men“ und „geben“, wobei „geben“ 
nicht aus der Beitragszahlung allein 
besteht.

So ist es bei uns z.B. möglich, sich 
jederzeit im Clubhaus ein Getränk 
zu nehmen und das auf  einem Ge-
tränkezettel zur späteren Abrech-
nung zu notieren. Das ist im Grun-
de eine gute Einrichtung, wenn sie 
denn funktioniert. Klappt ja auch 
meistens.
Nur scheint es Mitglieder zu geben, 
die das als zinsloses Darlehen miss-
brauchen. Man kann schön in Ur-
laub fahren und „vergessen“ den 
Getränkezettel zu bezahlen. Man 
kann auch das Getränk mit an Bord 
nehmen und das Leergut selbst ein-
lösen. - Das dann die Kasse nicht 
mehr funktioniert, muss mich ja 
nicht kratzen.

Aus der Vereinigung

Ähnlich scheint es sich im Sommer 
mit dem Strom am Steg eingeschli-
chen zu haben. Der Strom kommt 
ja aus der Steckdose und wenn es 
kühl wird im Schiff, hilft der Heiz-
lüfter. Es ist ja alles im Beitrag ent-
halten und das heißt, die anderen 
Mitglieder bezahlen für mich mit. 
Es kommt fast keiner auf  die Idee, 
mal einen Obolus in die Vereins-
kasse zu zahlen, wie es in einer So-
lidargemeinschaft sinnvoll und ka-
meradschaftlich wäre.

Das damit der Vorstand gezwun-
gen werden könnte neue Richt-
linien zu verkünden, die dann für 
alle Mitglieder gelten, ist schon klar 
wie dicke Tinte.      
     G. K.

Ungeschriebene Gesetze
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Werner Lyssewski
* 24.05.1931 -  21.02.2014
Am 21. Februar ist Werner Lys-
sewski verstorben.
Werner war Gründungsmitglied 
und viele Jahre im Vorstand ak-
tiv, er war Ehrenvorstandsmit-
glied und hat noch eine Woche 
vor seinem Tod an der Jahres-
hauptversammlung seines BCO 
teilgenommen.
Sein Einsatz für den Segel-
sport, auch durch Jugendarbeit 
und Führerscheinausbildung, 
war über Jahre vorbildlich.

Termine der Oberelbevereine 2014
  1. Mai        BCO           Ansegeln
10. Mai       YJB           Oberelberegatta
24. Mai       SC 4          Oberelberegatta
22. Juni       BCO           Optiregatta
12. Juli    BCD+YCZ       Oberelberegatta
20. September  BCO          Oberelberegatta  

Zusätzlich findet jeden Mittwoch zwischen den Vereinen SC4 
und YCB ab 18.00 Uhr eine Mittwochsregatta statt.
Hierzu sind auch alle umliegenden Vereine eingeladen und 
können auch auf einem der Boote als Gast mitsegeln. 

Aus der Vereinigung

Für den Bootsclub Oberelbe 
hat er immer einen engen Kon-
takt mit der SVR gepflegt.

Unser Mitgefühl gilt seiner Fa-
milie und dem BCO.

Foto: Werner und Brigitte auf Gitano
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Überführung nach Finkenwerder 
im September 2013

Aus der Vereinigung

onntag, den 1. September 
2013 sind wir gegen 8.00 

Uhr in Rendsburg ausgelaufen, 
Schietwetter, dunkle Wolken und 
leichter Nieselregen begleitete 
uns auf der Reise.

Geplant war in Brunsbüttel an-
zubinden und schön beim Grie-
chen zu speisen und am Montag 
mit der Tide die Elbe hinauf bis 
Finkenwerder zu segeln.

Doch wie immer in der christli-
chen Seefahrt kommt es anders, 
denn für Montag wurden süd-
westliche Winde 7-8, in Böen bis 
9 Bft. angesagt.

Da wir gerade im Brunsbüttler 
Vorhafen zum Fender klarieren 
Kreise drehten, die Alte Schleuse 
„weiß“ signalisierte und es erst 
14.00 Uhr war, entschlossen wir 
uns gen Heimat, gegen die Tide 
zu schippern.

In der Schleuse wurde 1 Reff 
eingebunden und um 14.30 Uhr 
konnten wir bei schon heftigem 

Gegenwind aus SW die Schleuse 
verlassen.

Für die Elbsegler: auch wir ha-
ben einen Tidenkalender und der 
signalisierte uns, die nächsten 3 
Stunden Strom gegenan !!

Auch auf der Süd, im vermeint-
lichen Nährstrom war es hügelig, 
aber die Welle passte zum Schiff 
und machte richtig Spaß. In Höhe 
Brokdorf wurde dann das 2. Reff 
eingelegt, der Wind hatte in Böen 
bis auf 33 Kn. zugelegt.

Rauf auf die Wellen, bis zum 
Mast und dann auf dem Kamm 
weiterglitschen: Motorbootfee-
ling max. Speed 14,3 Kn.!!

Pagen Nord war das Vergnügen 
beendet, der Strom lief auf, das 
Wasser war glatt und der Wind 
beruhigte sich auf 20-22 Kn.

Hamburg, die Stadt der Kreuz-
fahrer, 3 große Lustdampfer ka-
men uns entgegen, aber kaum 
Containerschiffe.

21.30 Uhr, in Höhe Blankenese 

S
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gab es noch eine richtig kräftige 
Dusche, so dass die bis dahin tro-
ckenen Segel klitschnass wurden 
(sollten am Montag abgeschla-
gen werden).
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 22.00 Uhr Finkenwerder fest:
Schöner Fluss, schöne Reise, 
trotz des Mistwetters. 

Bernd von der Heide
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25. Oktober bis 2. November Hanseboot

Erweiterte Vorstandssitzung mit
allen Ressortvertretern 
Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung

Mittwoch

Mittwoch
Mittwoch

16.04.2014   19.00 Uhr

07.05.2014  19.00 Uhr
24.09.2014  19.00 Uhr

Termine 2014 

Ab 01.11.2014 bis 31.03.2015 kostenlose Hafenrundfahrten 
im Hafen Holstenkaten mit  MY „NINA“

Aufklaren der Halle + Freigelände
Abmotoren und Flaggenparade
Slippen Rentner/Pensionäre  
Aufslippen für Alle        
Einholen der Ausleger 

26.09.2014   14.00 Uhr
04.10.2014  
06.10. - 09.10.2014
18.10./19.10.2014
25.10.2014   

Freitag
Samstag
Mo - Do
Sa/So
Sa
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Erweiterte Vorstandssitzung mit
allen Ressortvertretern
Seniorenweihnachtsfeier

03.12.2014   19.00 Uhr

07.12.2014  15.00 Uhr

Mittwoch

So
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Segler-Vereinigung Reiherstieg von 1926 e.V.
Finkenrieker Hauptdeich 14 . 21109 Hamburg

www. svr-hamburg.de
info@svr-hamburg.de

Kreidefelsen Møns Klint - Dänemark
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