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Liebe Elbsegler-Leser !
Nach der Beendigung des gemeinsamen Abslippens im allgemeinen
Arbeitsdienst zitierte Ingo sehr treffend: „die Arbeit kommt vor dem
Vergnügen“. Er rief zum Slippen des 4-ten Schlengels am 11. April
auf.
Die Arbeit vor dem Vergnügen ist für uns ja 2-teilig. Es heißt auf der
einen Seite das eigene Schiff zu warten und fit für die neue Saison zu
machen, daneben auch die Vereinsanlage erhalten und zu pflegen.
Darüber hinaus ist für jeden gemeinnützigen Verein das Miteinander,
also das vielzitierte Vereinsleben ein wichtiger Bestandteil.
Die Einstellung: „Ich tue nur etwas, wenn es mir nützt“ oder nur das
was mir nützt ist in einem Verein völlig daneben, kommt aber leider
immer wieder vor.
Ein Verein braucht Mitglieder, er braucht aber auch Mitglieder mit der
Bereitschaft etwas für die Allgemeinheit zu leisten. Die also ein Ehrenamt - eine Funktion - übernehmen wollen, um dem Verein Leben
einzuhauchen.
Es ist wichtig einen „Geschäftsführenden Vorstand“ zu haben, ebenso
wichtig sind aber auch andere Funktionen wie z.B. Schriftführer/in,
Festausschuss, Sportausschuss, um nur einige zu nennen.
Wir alle wissen, welche Posten bei uns noch zu vergeben sind. Jeder von
uns ist aufgerufen, sich zu engagieren.
Man wächst mit jeder Aufgabe und es macht zudem auch noch Spass
ehrenamtlich tätig zu sein, traut Euch mal.
							
Eine schöne Saison 2015
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Amtliche Neuigkeiten
Fäkalientanks in Schweden
Von Hartmut Pflughaupt auf
der Homepage der SVAOe am
21.01.2015
Ab 1.April 2015 dürfen Sportboote
mit einem Gewicht von mehr als
400 kg in den schwedischen Hoheitsgewässern und der schwedischen Wirtschaftszone keine
Fäkalien mehr direkt in Gewässer
einleiten.
Die Vorschrift gilt auch für ausländische Boote sowie schwedische
Boote in anderen Gewässern.
Wo kann man den Tank entleeren?

Ab Frühjahr 2015 müssen alle
schwedischen
Sportboothäfen
eine Entsorgungsstation haben
oder auf die nächtsliegende Entsorgungsstation hinweisen.
Die Entsorgung ist kostenlos, jedoch kann der Hafenbetreiber
eine Gebühr für kurzfristiges Liegen erheben, wenn der Hafen nur
zu Entsorgungszwecken/Einkauf
angelaufen wird.
Auf der Homepage sind auch Links
zum schwedischen Text und zur
Liste der Entsorgungsstationen.
G.K.

Das Blaue Band der Unterelbe
wird runderneuert und findet statt.
Unter Anleitung des Hamburger
Segler – Verbandes haben sich die
Vereine SCU, SVAOe und SVC
zusammengetan und veranstalten
vom 5. bis 7. Juni das neue Blaue
Band der Unterelbe.
Die Wettfahrt besteht aus den
Teilstrecken Wedel-Glückstadt,
Glückstadt-Cuxhaven und Cuxhaven-Wedel, wobei alle drei Etap

pen zusammen gewertet werden.
Das Blaue Band erhält das schnellste Schiff nach Yardstick nach berechneter Zeit.
Die Aufteilung in drei Etappen
und die Preisvergabe nach berechneter Zeit soll es nun auch wieder
kleineren Yachten ermöglichen, zu
den Gewinnern zu zählen.
G. K.
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Die Maut ist vom Tisch
Das bestätigt das Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur gegenüber dem
Deutschen Segler – Verband. Ein
Sprecher des BMVI erklärte dazu:
Das BMVI erarbeitet gerade ein
Wassertourismuskonzept,
das
noch in diesem Jahr vorgestellt
wird. Eine Vignette für Sportboote ist darin nicht vorgesehen.

Der DSV begrüßt die Entscheidung des Ministeriums.
„Das ist ein wichtiges Signal. Es
stärkt den Optimismus tausender
Wassersportvereine, Deutschland
als Land des Wassersports weiter
auszubauen.“
So Generalsekretär Philipp Süß
am 5. Februar 2015.

Schleusenverfügbarkeit im Nord-Ostsee-Kanal
Das WSA bietet mittlerweile eine
sehr informative Internetseite
zur Situation der Schleusen-Wartezeiten im Nordostseekanal an.
Die URL www.wsa-brunsbüttel.
wsv.de und www.wsa-kiel.wsv.de
zeigen unter NOK/Schleusenverfügbarkeit die Luftbilder der
Schleusen Anlagen mit grafischen
Symbolen wie das rote „Verbot der
Einfahrt“, einen aussagkräftigen
grünen Punkt und ein gelbes Achtungs-Schild. In einer zugehörigen
Legende steht die aktuelle Wartezeit wie z.B. heute am 19.04.2015:
Brunsbüttel/Elbe 1 Stunde und
Kiel/Förde: 6 Stunden Wartezeit.
Klickt man die Symbole an, so erhält man die Schleusenverfügbarkeit im Zeit-Diagramm. Brunsbüt-

tel zeigt hier, dass über das ganze
Jahr 2015 jeweils nur eine der großen Seeschleusen in Betrieb sein
wird. Die kleinen Schleusen stehen mit Einschränkungen (gelbes
Symbol) zur Verfügung.
Dramatischer sieht es für diese
Saison in Kiel aus. Die kleinen
Schleusen sind in 2015 vollständig
gesperrt. Hier wird die Sportschifffahrt zusammen mit den großen
Seeschiffen geschleust, so dass
die langen Wartezeiten auch für
die Sportboote gelten. Wenn dann
noch eine der großen Seeschleusen
ausfällt, so wird eine Wartezeit von
6 Stunden in der Förde wie heute
am 19. April nicht selten sein.
Andreas Herz
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Bekanntmachungen für Seefahrer,
WSA Stralsund am 11.03.2015:
Brückenöffnungszeiten, gültig bis auf Widerruf:
Ziegelgrabenklappbrücke:
täglich: 5:20, 8:20, 12:20, 15:20, 17:20, 21:30 Uhr
Die Brücke öffnet für maximal 20 Minuten bei Bedarf.

Peenebrücke Wolgast zur Insel Usedom:
Vom 01.04.2015 bis 13.05.2015 täglich:
5:45, 8:45, 12:45; 16:45, 20:45 Uhr
Vom 14.05.2015 bis 04.10.2015 täglich:
5:45, 7:45, 12:45; 16:45, 20:45 Uhr
Die Brücke öffnet für maximal 15 Minuten bei Bedarf.

Zecheriner Brücke zur Insel Usedom:
Bis auf Widerruf täglich: 5:45, 9:40, 11:45; 16:45, 20:45 Uhr
Die Brücke öffnet für maximal 15 Minuten bei Bedarf.

Meiningenbrücke zwischen Bresewitz und Zingst:
vom 01.04.2015 bis 09.09.2015 täglich: 7:45, 9:45, 17:45, 20:45 Uhr
Die Brücke öffnet für maximal 15 Minuten, wenn Bedarf durch die
Schifffahrt besteht.
Für alle Brücken gilt: Sportboote müssen ca. 10 Minuten vor der Brückenöffnung ihre Absicht der Passage anzeigen, in dem sie sich in Leitwerknähe bzw. in der Nähe der entsprechenden Wartedalben aufhalten.
Das Aufforderungssignal zum Öffnen (zwei lange Töne) kann zudem als
unterstützende Anzeige der Absicht der Brückenpassage genutzt werden
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Wieker Klappbrücke:
15.03.2015 bis 02.05.2015 täglich:
9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 Uhr
03.05.2015 bis 07.09.2015 täglich:
9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 Uhr
08.09.2015 bis 28.09.2015 täglich:
9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Uhr
29.09.2015 bis 26.10.2015 täglich:
9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 Uhr
Die Brücke öffnet nur bei Bedarf und bis Windstärke 7 .
Sportboote müssen ca. 10 Minuten vor der Brückenöffnung ihre Absicht
der Passage anzeigen, in dem sie sich in Leitwerknähe aufhalten. Die
Vorfahrt wird durch eine Lichtsignalanlage geregelt.
2 x rot: gesperrt, 1 x rot : die Seite ist gesperrt, 1 x grün: frei Fahrt
Während des Fischerfestes am 18.07. und 19.07.2015 wird die Brücke
nur 4 x täglich geöffnet. Zeiten erfragen unter : 03834/85362933 oder
03834/845657
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Aus der Vereinigung
Kleine weiße Möwe über Meer und Deck kleine weiße Möwe flieg nicht wieder weg,
bleibe und begleite unser Schiff zurück denn die weiße Möwe bringt dem Seemann Glück.
Hans Albers

Wir trauern um

Hans Brockmann

* 20.03.1930

 25.02.2015

Mitglied von 1962 bis 2011
Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen

Nachruf
Hans Brockmann

Hans Brockmann, Mitglied von 1962 bis 2011, segelte als ehemaliger Fischer zuerst mit seinem 20er Jollenkreuzer „Seebär„ und später mit seinem Kielschiff „Santa Maria„ auf der Elbe, sowie Nordund Ostsee.
Hans hat sich sehr intensiv um die Ausbildung in unserer Vereinigung bemüht.
Gerd Köncke
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Mit dem Tode eines Menschen verliert man vieles
- aber niemals, die mit ihm verbrachte Zeit.

Wir trauern um

Kay Hamer

* 20.06.1962

 27.02.2015

Mitglied seit 25.03.2007
Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen
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Dütt un Dat
Am 27.04.2015 wird Harald Harmstorf 75 Jahre. Er war Vorsitzender des Mühlenberger Segelclubs, Vorsitzender des Hamburger Segelclubs, Mitglied im Seglerrat des DSV und ist Kuratoriumsmitglied
der Stiftung Elbefond.
Herzlichen Glückwunsch auch von Mitgliedern und Vorstand der SVR
Der Hamburger Segler-Verband hat mit Axel Sylvester wieder einen Beisitzer für Revier gefunden und mit Rainer Frohböse einen
neuen Kassierer.
Beim Deutschen Segler-Verband ist überraschend und plötzlich
Sven Herlyn als Beisitzer Umwelt und Revier zurückgetreten.
Die Arge Maritime Landschaft Unterelbe zeigt ab 2. April in Ihrem Haus in Grünendeich eine Ausstellung über die Elbe.
„Die Elbe – Alles im Fluss. Geschichte einer maritimen Landschaft
vom Urstromtal zur internationalen Wasserstrasse.“
G.K.
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Reisebericht

Segelsommer 2014
- der für uns keiner war !

E

ine Sommertour in die
schwedischen Ostschären
bedeutet: Sonne, Wärme, sichere und spektakuläre Ankerbuchten zwischen den bewaldeten Schären, kleine Häfen
mit viel Flair, glitzerndes Wasser ohne starken Seegang, Spazier- und Klettertouren auf den
Felsen, Erkundung neuer Liegemöglichkeiten, lange Abende
auf den Steinen nahe beim Boot
– vielleicht mit Grillfleisch und
Sundowner. Eben Urlaub total!
Wen wundert es, dass es uns
in der Saison 2014 wieder einmal in dieses Gebiet zog, auch
wenn die Anreise über die Hanöbucht und den Kalmarsund
lang ist und beschwerlich werden kann. Da wir inzwischen
„Zeitmillionäre“ sind, sollte uns
das nicht abhalten.
Als wir am ersten Juni-Wochenende in Finkenwerder

starten, ist es warm, wenngleich
noch nicht richtig Sommer.
Ziemlich ruppig geht es gegen
den Nordwest nach Brunsbüttel auf den NOK. Dort ist es
windgeschützt, aber Schutz vor
den ekligen Regenschauern haben wir nicht.
Nahe Kiel kommen Sonnenstrahlen mit angenehmer Wärme. Die Förde zeigt sich sommerlich, na also! Die kurzen
Hosen werden herausgeholt
und ein leichtes Hemd gegen
Sonnenbrand
übergestreift.
Abends sind noch immer 12˚
Lufttemperatur!
Wir sind mit Kieler Freunden
in Möltenort verabredet, die
von einem Wochenendtörn von
der Schlei kommen wollen. Es
klappt ausgezeichnet, und wir
haben auch schon vor der Saison viel zu erzählen. Eventuelle
Treffpunkte während der Som11
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merreise werden vereinbart. Bei
solch einem tollen Wetter erscheint alles möglich.
Am nächsten Tag soll es für
uns eigentlich Richtung Osten
weitergehen, aber nach einer
Stunde segeln haben wir erst
den Leuchtturm Friedrichsort
erreicht (1,2 sm). Also unter
Maschine nur nach Wentorf.
Auch den nächsten Tag verbringen wir noch in Wentorf,
weil zu wenig Wind aus falscher
Richtung weht. Aber mit Radtour nach Laboe und abends in
Richtung Kalifornien geht der
sommerliche Tag schnell um.
Dann aber nichts wie los Richtung Fehmarn trotz Kreuz. Wir
melden uns über UKW beim
Sicherungsboot vom Schießgebiet Todendorf/Putlos, das uns
den großen Bogen außen herum vorschreibt, auch das noch!
Zwar haben wir später moderaten Wind Ost - SO 3-4, aber
die Strecke zieht sich hin. Erst
am frühen Abend kommen wir
in Heiligenhafen an. Es reicht
gerade noch für eine Besichtigung der neuen Seebäderbrücke.
Am nächsten Tag wird kein
sonniges Wetter vorausgesagt,
anfangs soll es O – SO um 4
12

sein, später zunehmend auf SW
drehen. Keine ganz schlechte
Windrichtung für uns, Richtung
Gedser.
Es geht mit Nieselregen los.
Bei Staberhuk kommt alles auf
einmal, plötzliche Winddrehung, 5 -6 Windstärken, in
Böen sogar mehr, Q-Wende
fahren und sofort zweites Reff
ins Groß. Action total! So hatten wir uns das nicht vorgestellt!
Erst allmählich wird die Sicht
besser, besonders als wir den
starken Schifffahrtsweg durchfahren müssen. Am Nachmittag flaut der Wind erheblich
ab. Abends in Gedser wird es
frisch. Sommer??
Am folgenden Tag ist es
richtig kühl, als wir Gedser
Odde durchfahren, Wind aus
Süd 5, später 3 -4. Aber als wir
Klintholm erreichen, scheint
der Sommer doch zu nahen.
Einen Tag später sehen wir
noch sehr lange die Kreidefelsen, da der Wind zwischen
Windstärke 1 und 2 weht. Wir
sind geduldig. Als wir schließlich motoren wollen, springt die
Maschine nicht an! Gislövsläge
ist schon in Sicht, als sich weit
von Steuerbord ein TT – Liner
unserem Kurs nähert. Auswei-
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chen bei fast null Wind ist nicht
möglich. Kurz bevor wir zum
UKW-Hörer greifen, macht der
Dampfer glücklicherweise eine
Kursänderung nach steuerbord
und geht vor uns vorbei.
Vor Gislövsläge kommt eine
SY unter Maschine. Ich gebe
Zeichen, dass ich geschleppt
werden möchte, aber niemand
reagiert. Mit leichtem Wind
kommen wir gut unter Fock in
den Hafen und finden sogar
noch einen guten Liegeplatz.
Das ungewohnte Anlegemanöver klappt. Wir versuchen mit
einem hilfsbereiten Nachbarn
von der „Biene“ den Startfehler
zu finden, aber Fehlanzeige!
Da Wochenende ist, Motorenwerkstätten also nicht
geöffnet haben, segeln wir am
nächsten Tag bei leichtem Wind
weiter nach Ystad. Der Motor wird zum Manövrieren mit
einem Überbrückungskabel zur
Verbraucherbatterie gestartet.
Die Sonne kommt auch wieder
durch, aber der Wind ist sehr
frisch. Nur im Hafen ist es angenehm warm.
Montagmorgen ist herrliches
Sommerwetter, der Hafenmeister erfährt, dass wir Probleme
mit unserer Batterie(?) haben.

Er bietet uns sofort an, mit seinem Auto zu einem technischen
Handel zu fahren. Ich bitte den
Verkäufer, unsere Batterie auf
ihren Zustand zu prüfen, alles
in Ordnung! Ein Verkäufer, der
keine Batterie verkaufen will !?
Nach Wiedereinbau der Batterie gibt es keine Startprobleme.
Gegen Mittag geht es dann
endlich weiter, in Höhe Kåseberga wird Spinnaker gesetzt.
Den Spi können wir nach einer
Halse bis auf Höhe Skillinge
fahren. Der Wind dreht dann
auf West, also Fock hoch. Am
frühen Abend in Simrishamn
wird mit den hilfreichen Kameraden von der „Biene“, das
Motorproblem durchdacht. Als
Dank gibt es einen ausgiebigen
„Festmacher“ bei uns an Bord.
Am nächsten Tag herrscht
Sommerwetter, Wind nur NO
1. Wir legen einen Hafentag mit
einer Bustour nach Kivik ein.
Wenn nur die Sorgen wegen der
Motorprobleme nicht wären!
Mittwoch, Ablegen in Simrishamn, Wind aus Ost 3 - 4,
wie gewünscht. Wir müssen das
Schießgebiet im Norden weit
umfahren. Die Sonne ist früh
weg, es entwickelt sich feuchte
Kälte mit leichtem Regen, aber
13
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es läuft gut. Es ist trocken, als
wir Hällevik anlaufen. Kurzer
Landgang zum gut sortierten
Räucherfischladen und dem
großen Supermarkt – auch mit
technischen Artikeln und sehr
großem Sortiment an Bootsaurüstung. Dann fängt es auch
schon wieder tüchtig zu regnen an, Luft nur 16 Grad. Ich
wechsele noch unseren MotorStartknopf aus. War das die Ursache?
Am nächsten Morgen ist es
trocken, sonnig mit Wind NW 4
in Böen 5. Es geht nur mit Fock
weiter, vorbei an Hanö direkt
auf Karlshamn zu. Wir machen im kleinen Fischerei- und
Yachthafen Väggahamn fest.
Die Startprobleme unserer Maschine sind leider immer noch
nicht behoben.
Zur Überprüfung unserer E
– Anlage lassen wir einen Elektroniker kommen. Laden und
Werkstatt sind gleich am Hafen.
Die Batterie ist okay, der Starter ist defekt! Er muss erneuert
werden! Wegen des Wochenendes müssen wir vier Tage auf die
Lieferung und den Einbau des
Ersatzteiles warten. Zum Glück
ist Väggahamn ein Hafen, wo
man viel unternehmen kann.
14

Das Wetter spielt auch mit, es
ist hier an Land bis 19 Grad
warm, ab und an mal ein Schauer, aber die Sonne dazwischen
verwöhnt. Es ist schließlich laut
Kalender Sommer! Wir machen
eine Radtour ins sehenswerte
Zentrum von Karlshamn. Hier
versucht ein junger Schwede,
uns einen Handyvertrag anzubieten. Als er merkt, dass wir
aus Deutschland kommen, freut
er sich gewaltig. „Gestern haben
die deutschen Fußballer bei der
Weltmeisterschaft Brasilien 7:1
geschlagen!“ Er kann sich kaum
einkriegen vor Freude. Der Rest
der Wartezeit geht mit Picknick,
Mittagessen im Hafenrestaurant
und sogar einem Bad im Meer
recht schnell vorbei.
Endlich am Montag soll der
neue Starter kommen. Der
Monteur baut ihn nach meinen Kenntnissen fachrecht ein,
(ohne Schauspielerei!). Probestart – der Motor springt ohne
Probleme an.
Nun wollen wir schleunigst
weiter, sonst verlernen wir
noch das Segeln. Es ist bisher
ein trockener. warmer Tag, wir
segeln nur mit Fock in dem
schönen Schärengarten und erreichen nach 8sm Tjärö, einen
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der schönsten Schärenplätze in
einem geschützten Fjord
Aber was wäre der Tag ohne
heftigen Regenschauer. Trotzdem bade ich noch freiwillig,
bei 15 – 16 Grad Wasser. Wärmer als die Luft.
Dienstag, Logbuch: Sommer, aber frisch! Wir daddeln
nur mit Fock durch die romantische Schärenwelt. Ich hätte
gerne das Groß dazu genommen, aber Gisi meint, man muss
auch genießen können. Gegen
Mittag geht es Richtung See, wo
wir das Groß dazu nehmen, um
besser aus diesem Schärengebiet rauskreuzen zu können. Es
läuft prima, glattes Seewasser.
Nach kurzer Distanz geht es
bei Hasslö mit einer ferngesteuerten Drehbrücke wieder in ein
Schärenfahrwasser. Wir wollen
einen Abstecher zu einen Sommerliegeplatz eines KarlskronaSegelvereins machen, Tromtö
Nabb.
Es ist ein wunderschöner
„grüner“ Naturhafen mit altem
Vereinhaus.
Familientreffen:
Gisi und ich und Mutter Natur.
Hier laufen schon die Vorbereitungen zum „Midsommar“Fest. Wir könnten uns dieses
Fest hier vorstellen, zumal ein

Vereinsmitglied uns davon in
glühenden Farben berichtet,
aber wir haben schon einige
Tage verloren und wollen weiter.
Am nächsten Tag folgt ein
kurzer Trip nach Karlskrona
Tallebryggan. Die Marina ist
größer geworden mit tollen,
breiten Auslegerboxen. Ebenfalls neu (zumindest für uns)ist
ein Lidl-Markt ganz in der Nähe.
Ich besuche im SchifffahrtMuseum eine große Ausstellung über ein U-Boot aus dem
1. Weltkrieg und eines aus neuester Zeit. Der Vergleich hinsichtlich Besatzung, Unterkunft
und Technik zeigt den riesigen
Fortschritt. Ich finde die Boote
interessant, nur darauf zu fahren, wäre nicht mein Ding!
Am Donnerstag geht es schon
um sechs Uhr los, gefrühstückt
wird unterwegs, denn für den
Nachmittag ist viel Wind vorausgesagt. Es ist dunstig, Wind
West 4, Groß mit 1. Reff. So
schippern wir durch die Schlei
ähnliche Schärenlandschaft. Bei
der ehemaligen Lotsenstation
Langören wird das 2. Reff fällig.
Wind 5 - 6 plus Böen. Es
geht an dem Offshore-Wind15
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ern aus der Zeit des Krieges
mit Dänemark. Sie setzen sich
auch nach Süden fort, wo sich
ein netter Campingplatz an den
Hafen anschließt.
Hier sind heute schon die
ersten mit Blumen geschmückten Mittsommer-Bäume in
verschiedenen Größen aufge-

Foto: Peter Harder

park vorbei weit auf See hinaus.
Aber schon vor dem Mittag sind
wir fest in Kristianopel. Hier
im Hafen ist es windgeschützt,
die Sonne kommt auch durch.
Wie angekündigt fängt es am
Nachmittag tüchtig an zu pusten. Die obligatorischen Schauer sind auch dabei!

Im Hafen von Kristianopel

Heute am Freitag, den 20. Juni,
ist es so weit, das ist der Feiertag
der über allem steht in Schweden, „Midsommar“. Wir haben
uns den richtigen Hafen ausgesucht, überschaubar und mit
allem, was ein Segler braucht.
Am Wasser gibt es noch die
historischen Befestigungsmau16

stellt. Die Frauen und Mädchen mit bunten Blumenkränzen im Haar sind aber nicht
leicht gekleidet, wie „Mann“
sich das so vorstellt. Heute ist
warme, möglichst wasserfeste
Kleidung angesagt. Die Nordmänner sind ebenfalls in dicke
Parkas eingemummelt. Das hält
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Himmel. Anfangs ist sehr wenig
Wind aus südlicher Richtung,
aber der Wind nimmt schnell zu
auf 4 – 5 plus Böen, die Fock
wird ausgebaumt.
Am frühen Mittag laufen wir
in Kalmar ein. In dem großen
Vorhafen nehme ich die Segel
weg, lege die Fender und Festmacher zurecht und darf dann
auch mal wieder den Anleger
fahren! Große Yachten liegen
längsseits an den Brücken, viele
Bojenplätze sind im geschützten
Hafen frei, was ungewöhnlich
ist. Ich fahre ganz bis hinten
durch. Denn dort sind neue
breite Boxenplätze entstanden.
Wir entdecken einen schönen

Foto: Peter Harder

die Schweden aber nicht vom
Grillen im Freien und vom Zusammensitzen an langen Campingtischen ab. Der Alkohol,
der nach unserem Dafürhalten
reichlich fließt, löst die Zunge
und schmiert die Stimme. Es
werden aus voller Kehle schwedische Volklieder gesungen. Ob
alle Texte jugendfrei sind? Uns
hat es rechtzeitig mit Nachbarseglern unter unsere warme Kuchenbude verschlagen zu einem
Glas Rotwein. Eigentlich wäre
ein Glühwein oder Grog angesagt!.
Am nächsten Tag, Samstag,
geht es Richtung Kalmar, die
Sonne lacht mit 12 Grad vom

Kalmarsundbrücke

17
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Platz gegen den Wind. Aber ein
Schwanenpaar mit seinen drei
Jungen will uns partout keinen
Platz machen. Kein Problem,
ich muss also noch einen Kringel fahren, zwischen den engen
Boxenplätzen. Doch die Schwaneneltern mit ihren Gören verziehen sich erst nach längerer
Zeit.
Gegen 16.00 h kommt der
angekündigte Regen in Massen,
die Helligkeit ist weg und somit
fast Untergangsstimmung. Wir
machen einen Abendspaziergang im Regen. Die Stadt ist
fast tot, die Bewohner sind zum
Mittsommer aufs Land, ans
Wasser oder auf die Schären geflüchtet. Nur die ausländischen
Restaurants und Pubs haben geöffnet und bieten die FußballWeltmeisterschafts-Fernsehen
auf großen Bildschirmen an.
Urlaubsstimmung will sich bei
uns nicht so richtig einstellen.
Am Ende unseres Landgangs
wird es endlich trocken und ein
Paar Sonnenstrahlen lassen sich
sehen.
Am nächsten Morgen geht es
bei 9 Grad Lufttemperatur und
günstiger Windrichtung weiter,
West um 4 plus Böen. Wir haben uns vorgenommen, beim
18

nächsten Wetterbericht auch die
„Eismeldungen“ abzuhören!
An Steuerbordseite zieht
Öland vorbei, das Sommerschloss „Solliden“ der schwedischen Königsfamilie und die
mächtige Burg von Borgholm
sind deutlich sichtbar. Die „Blä
Jungfrun“, die Insel im Norden des Kalmarsund, die man
sonst den ganzen Tag sieht, verschwindet gegen Mittag in dicken Regenschauern, nach dem
der Wind auf NW, zunehmend
bis 7 – 8, gedreht hat. Kein naher geschützter Hafen bietet
sich an. Es wird eine sehr harte
Kreuz, Logbuch; Die strammen
Regenwolken werden mehr, die
See nimmt zu, alles sehr unangenehm!
Nach 7 Stunden und 45 sm
mehr auf der Logge sind wir
fest in Oskarshanm. Endlich!
Direkt am Hafen ist der „Gröna Lund“ aufgebaut, eine Art
Jahrmarkt mit Karussells und
allem drum und dran. Zu unserer Verwunderung wird er ab
17.00 h abgebaut. Mittsommerende!
Am Montag sind 15 Grad, die
Sonne ist da. Wir schippern nur
mit Fock innen durch die engen Schären. Bei NW 2–3, aber
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auch ab und zu heftigen Böen
müssen wir uns sehr konzentrieren. Als wir mittags in Figeholm festmachen, begleiten
uns zwei kräftige Schauer, sogar
mit Hagel. In der Ferne geht ein
Gewitter nieder. Aber laut Kalender ist ja Sommer! Bei uns
will sich trotz erstem echtem
Schärenhafen kein Sommer-Urlaubsgefühl einstellen.
Am nächsten Tag müssen
wir gegenan motoren. Aber der
starke Wind aus N-NW lässt
uns nur mit Mini-Geschwindigkeit vorankommen. Es ist
mehr als ungemütlich. Wir kehren um !!!
Am nächsten Tag erneuter
Versuch. Die Sonne scheint,
aber es ist sehr frisch, 13 Grad.
Nach dem engen Schärenlabyrinth segeln wir mit 1. Reff und
Fock bei nördlichen Winden.
Schon bald geht es in ein breiteres Schärenfahrwasser zu unserem heutigen Ziel Klintemala. Am Abend kommen wir mit
zwei deutschen Ehepaaren ins
Gespräch. Sie haben den Grill
aufgebaut, obwohl sie Parka,
Mütze, Schal und Handschuhe
tragen. Uns ist es nach kurzem
Gespräch trotz dickster Kleidung einfach zu kalt. Wir ver-

ziehen uns unter Deck.
Auch am Donnerstag gibt
es keine Wetterbesserung. Es
bleibt extrem kalt und unbeständig. Wir segeln das lange gerade Stück vor Västervik
und müssen wegen schralender
Winde sogar einige Kreuzschläge machen. Dennnoch halten
wir durch bis Loftahammar,
ein ganzes Stück nördlich von
Västervik. Die Marina ist schon
relativ gut besucht. Wir machen
einen Spaziergang im kleinen,
überschaubaren Ort, den wir
mit einem Besuch im Kaffeegarten ausklingen lassen. An
Land in der Sonne hält man es
sogar draußen aus.
Am Freitag geht es im Fjord
zurück und durch ein Abkürzungsfahrwasser wieder ins
Hauptfahrwasser nach Norden.
Im Logbuch steht der Eintrag:
wir haben mehr an, als beim
Wintersport!
Wir steuern die kleine Schäre St.Grinda an, um Räucherlachs zu kaufen. Eigentlich geht
das vor der Hauptsaison nur
in Selbstbedienung, aber der
Fischer lässt sich noch sehen,
und es werden einige Worte gewechselt, besonders über das
schwedische „Sommerwetter“.
19
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Er macht uns Hoffnung. Es
geht ein kurzes Stück über freies Wasser, danach wieder bei
St.Älö in ein Schärenfahrwasser, vorbei am Hafen Fyrudden.
Die Sonne ist weg, im Westen
zieht eine dunkle Wand vorbei,
14,5 Grad. Durch die ganz enge
Durchfahrt Armnö/Kräkmarö
geht es zu unserem Ziel, Harstena in den Gryt-Schären.
Hat man die Einfahrt in den
Flisfjärden auf Harstena erst
einmal gefunden, ist es fast kein
Problem, zur inneren Bucht zu
kommen. Trotz schöner Felsliegeplätze entscheiden wir uns
für Schwoi-Ankern. Das Ziel
unseres Sommerurlaubs ist erreicht, aber von Sommer ist immer noch keine Spur. Da wir die
„Sutje“ ebenfalls in den Ostschären vermuten, simsen wir.
Aber „Sutje“ liegt auf Rügen bei
zumindest frühsommerlichen
21 Grad, eindeutig das bessere
Reiseziel!
Am nächsten Morgen um
acht Uhr sind Sonne und Helligkeit zu erkennen, es fühlt
sich bei dem Anblick an, als
wenn es draußen mollig warm
ist. Das Frühstück nehmen wir
unter der Kuchenbude ein, aber
die Sonne geht schnell weg,
20

12 Grad. Wir wissen, dass wir
in einer traumhaften Gegend
sind, also wird trotz allem das
Schlauchboot rausgeholt, aufgepumpt und alles in ziemlicher
Eile zusammengesteckt, denn
es ist „arschkalt“.
Wir schippern an Land. Die
Ankerbucht ist mit einem Naturpfad durch einen „Märchenwald“ mit dem malerischen
Fischerdorf Harstena verbunden. Früher lebten hier die
Bewohner überwiegend vom
Robbenfang und Fischfang.
Heute sind kleinen Fischerhütten und Häuschen überwiegend
von Sommergästen bewohnt.
Die bunten Holzhäuser sind
lose verteilt über die hügelige,
bewaldete Schäreninsel. Sie ist
ein Traum, wenn nicht gerade schwedische Sommerferien
sind.
Wir gehen zu der Bucht, wo
die alten Robbenfänger- und
Trankocher-Hütten
stehen.
Heute sind es recht komfortable Ferienhäuschen. Dann geht
es zum Teich mit den seltenen
roten Seerosen, von Schilf besäumt, eingeschlossen von
Schärenfelsen, Es ist immer
wieder herrlich. Anschließend
marschieren wir zur neu er-

Foto: Peter Harder
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Die berühmten roten Seerosen von Harstena

bauten Bäckerei, die jetzt wohl
die nächste Generation führt.
Sie weiß, was schön ist, denn
von der neuen Holzterrasse hat
man einen wunderbaren Blick
über den Seerosenteich hinaus
auf die Schärenwelt,
Wir machen es uns mit einem
Becker Kaffee und einen Stück
Mohnkuchen im Windschatten
auf der Terasse bequem. Normalerweise sitzen bei solchen
niedrigen Temperaturen nur die
„armen Raucher“ draußen. Als
wir später wieder an Bord sind,
fängt es an zu regnen. Abends
geht es nicht mehr ohne die
Dieselheizung. Es sind feuchte

14 Grad Lufttemperatur.
Am nächsten Tag, einem
Sonntag, wollen wir eigentlich
trotz kühlem Wetter an eine andere Schäre. Wir wollen los, aber
der Motor will nicht! Nach 2 ½
Wochen ohne Startprobleme
fängt das „Theater“ wieder an.
Ich hülle mich in Schweigen,
Gisis Stimmung ist im Keller! Was wollen wir hier in den
Schären mit unzuverlässigem
Motor und mit Wetter, das den
Namen Sommer nicht im Geringsten verdient, fragt sie sich
und mich.
Also - Achterschiff ausräumen und mit dem Überbrü21
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ckungskabel starten. Nach ein
bisschen Motoren und Segeln
machen wir fest in Fyrudden.
Der Motor springt zum Anlegen an. Wir beschließen, die
Rücktour anzutreten und noch
einmal Loftahammar anzulaufen, um in der Werft die Kabel
überprüfen und ggf. ersetzen
zu lassen. Eigentlich ist es eine
schöne Tour dorthin zurück,
trotz des diesigen kühlen Wetters, die Sonne blinzelt nur gelegentlich einmal durch die Wolken. Wenn nur nicht die Sorgen
um die Elektrik wären.
Am Montag erklären wir im
Marina-Laden unser Problem.
Die Verkäufer nehmen es ernst
und versprechen uns ein neues Kabel. Aber wie das so ist
mit einer Werft, die kurz vor
der Sommerpause ist. Es wird
Dienstag und zu allem Überfluss
meint der Techniker, dass unser
Problem gewiss nicht am Kabel
läge. Als er Gisis Verzweiflung
spürt, verspricht er, an Bord zu
kommen und noch einmal alles
durchzumessen.
Nach seiner Arbeit bei uns an
Maschine, Batterien und Starter
macht er uns Mut, es sei alles in
Ordnung. Wir wollen ihm gern
22

vertrauen, aber die Urlaubsstimmung ist mehr als getrübt.
Die Rücktour ist beschlossene
Sache.
Um es kurz zu machen:
Das Wetter hat es bis Dänemark nicht gut mit uns gemeint. Es war zu kalt und viel
zu windig. Wenn der Wind aus
der richtigen Richtung blies,
war er meist zu stark. An verschiedenen Orten mussten wir
„vor Wind“ liegenbleiben und
abwarten. Besonders leid taten
uns die Segler, die in Simrisham bereits 5 Tage bei Starkwind aus Ost auf ihren Sprung
über die Hanöbucht warteten.
Ganz schlecht war es in Gislövsläge in Südschweden. Zu
allem bisherigen Übel blies es
mit 7 – 8 Windstärken aus Südwest, dazu schüttete es wie aus
Eimern. Jeder noch so kleine
nötige Landgang wurde zu einer
Herausforderung. Nur die Fernsehübertragung des Weltmeisterschaft-Endspiels, das der Hafenmeister im Clubtaum organisierte,
besserte die Stimmung.
Was unsere Maschine anbetraf,
sie arbeitete einwandfrei. Aber
unser Vertrauen war erschüttert.
Als wir durch den Bögestrom

Foto: Peter Harder
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Gislövsläge – es schüttet aus Eimern

und Smalands Fahrwasser
fuhren kam endlich der Sommer
mit gewaltigen Temperaturen
und Sonnenschein. Allerdings
war plötzlich der Wind weg.
Das bedeutete 3 Tage motoren.
Ab großem Belt war wieder das
Kontrastprogramm angesagt.
Wir eierten von Bagenkop bei
guten 6 Windstärken von ach-

tern in die Schlei. Trotz einiger
schöner Tage an der heimischen
Ostseeküste und in der Kieler
Bucht war dieser Urlaub für
uns nicht „das Gelbe vom Ei“.
Nach erneuten Startproblemen
beim Verholen an unseren Finkenwerder Liegeplatz steht die
Fehlersuche als Nummer 1 auf
der Winterarbeit-Liste.
Peter Harder
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Aus der Vereinigung
Wir begrüßen als neue Mitglieder zum 1.4.2015
Thorsten Menke
Stephan Thiele
Heino Rahlf 		

mit einem Angelboot
mit einem 30er Stahljollenkreuzer „Fiete“
mit einem Kielschiff				
„ Anne“

Wir begrüßen als neue passive Mitglieder zum 1.4.2015:
Lisa Glöckner, Caroline Baumgartner, Karin Szulerecki

Termine der Oberelbevereine 2015
23. 05.		
30. 05.		
13. 06. 		
27. 06.		
27./28.06.
12. 07.		
12. 09.		
26. 09. 		

Geschwaderfahrt nach Drage SC4 ( Pfingsten )
Regatta und Ansegeln 		
YCB
Pokalregatta 				
SC4
Jollenregatta 				
YCB
Regatta 					
BCD
Optiregatta 				
BCO
Regatta					
BCO
Absegeln 				
YCB

Mittwochssegeln mit anschließendem Grillen:
am
		
beim
06. 05. 		
SC4
03. 06.
YCB
15. 07.
SC4
05. 08.
YCB
19. 08. 		
SC4
02. 09.
YCB
erster Starter immer 18.30 Uhr mit Känguruhstart nach Yardstick
Gäste sind willkommen.
24
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Reisebericht
Wie kommt man nach Kappeln
ohne den NOK zu benutzen.

A

Urlaubstörn 1985 von Martin und Anke Römhild

m Sonntagmorgen dem
16.6.1985 kamen wir um
6:30 endlich los. Freitag und
Samstag war absolutes Sauwetter und an Auslaufen war nicht
zu denken. Die beiden Nächte
vorher hatten wir schon an Bord
geschlafen in unserem Heimathafen Holstenkaten.
Um 9:30 in Wedel trafen wir
etliche Leute aus unserem Verein, dem SVR, unter anderen
auch Edgar Beckmann mit seiner
Elebide. Das Wetter hatte sich
etwas gebessert und mit dem
ablaufenden Wasser, einmal gerefftem Groß schafften wir es
kreuzend bis Wischhafen. Beim
Brilliwirt, sogenannt wegen seiner Liebe zu dicken Klunkern, ist
ordentlich was los. Ein Typ, klein
und rundlich, älterer Jahrgang
und Richter in Bremen, spielte
Quetschkommode und seine
beiden Staatsanwälte und ande-

re, auch wir, singen und schunkeln dazu.
17.6.1985 Sauwetter. Mit der
Nachmittagsebbe kreuzten wir
bis Brunsbüttel. Unser Außenborder, ein Yamaha mit 9,9 PS,
2Zylinder, 2-Takter, läuft mal wieder nur auf einem Zylinder.
Vor Brunsbüttel war Kopfsteinpflaster. Die See gischtete
bis ins Cockpit, West ca. 6, böig.
Wir wurden sofort geschleust als
einziges Sportboot zusammen
mit 3 Kümos.
Dienstag 18.6.1985. Wir lagen
in Brunsbüttel direkt hinter den
Schleusen und warten auf einen
Monteur, heute wäre der Wind
soweit abgeflaut, dass man den
Sprung nach Helgoland hätte
wagen können.
Der Monteur entpuppt sich
als Spinner, der unseren Außenborder nach Kiel verschleppt.
Er selber, der Monteur, ver25
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steht offensichtlich nichts von 2Taktern, obwohl ich ihn mehrfach
ernsthaft danach gefragt habe
und er immer mit ja geantwortet
hat. Außerdem erzählte er Märchen, was er an der Maschine
schon alles gemacht hätte. Aber
er hatte absolut nichts getan. Wir
sind einem ständig besoffenen
Spinner aufgesessen.
Wir mieteten uns einen Leihwagen und rasten quer durch
Schleswig-Holstein nach Kiel zur
Fa. Pfeffer, einem Spezialisten
für 2-Takter. Nach einigem Gerede, auch über den Besoffski, wird
unser Motörchen innerhalb nur
einer Stunde wieder in Ordnung
gebracht. Zündunterbrecher und
Kühlwasserthermostat waren
defekt. Das Ganze kostete uns
200,-- DM einschließlich Trinkgeld und noch mal 150,-- DM für
den Leihwagen. Mindestens den
Leihwagen hätten wir uns sparen
können bei einer ehrlichen Antwort des „Besoffskimonteurs“.
Wir waren sehr verärgert.
Aus unserem Logbuch: „Donnerstag 20.6.1985. Ab Brunsbütteler Schleuse 6:30, An Helgoland
16:30, Distanz 58 sm. Wetter:
dunstig. Wind: SW 3-5, Segel:
Groß und 16m² Fock, ab 9:00 1x
gerefftes Groß, 10m² Fock. Kurs
ab Tonne 2 307,5 Grad.“
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Unser Funkpeiler bewährte
sich. Helgoland hat ein Funkfeuer und ist so sicher zu finden. Helgoland ist immer wieder schön.
Wenn nur nicht das widerliche
Liegen in den riesigen Päckchen
wäre. Die Toiletten dürften auch
immer geöffnet sein, nicht nur
stundenweise.
21.6.1985 um 6:45 brechen
wir auf. Unser Ziel war Amrum.
Schlechte Sicht. Wir finden die
Eingangstonne zum Schmaltief
nicht, dann aber Tonnen, die zu
diesem Watten-Strom gehören.
Die Tonnen sind nur mühsam zu
erkennen, denn der letzte Eiswinter hatte die Farbe und Bezeichnung abgescheuert.
Trotzdem, wir hatten die Einfahrt in die Wattengewässer gefunden und rauschten mit dem
auflaufenden Wasser an gurgelnden Sand- und Schlickbänken vorbei. Um 15:30 erreichen
wir Amrum und legen an beim
Amrumer Segelclub. Abends besuchen wir in Nebel einen uns
aus Harburger Kneipenzeiten gut
bekannten Kneipier. Es gab reichlich Freibier.
Sonntag 23.6.1985. Die Sonne
scheint. Duschen ist angesagt,
das heißt Wechselbäder warmkalt im Toilettencontainer. Zum
Frühstück gibt es frische Krabben
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vom Krabbenkutter nebenan.
Dann latschen wir zum Kniepsand, wahrlich viel Sand. Wir
können uns gar nicht vorstellen,
dass es hier in der Saison jemals
voll wird.
Um 15.00 Uhr, gute 2 Stunden
vor dem Abendhochwasser liefen wir aus. Wir wollten auf der
Wattseite Amrums nach Hörnum
auf Sylt. Bei Sonnenschein und
SW 2 ist es eine Freude hier zu
segeln. Zu gerne würden wir das
Ganze auch mal trockenfallend
erleben. Doch dafür ist unser
Bötchen mit dem Kurzkiel und
Balanceruder nicht geeignet. In
Hörnum wurde uns in in netter
Form per Lautsprecher ein Liegeplatz angewiesen.
Aus unserem Logbuch: “Montag 24.6.1985, Ab Hörnum 8:15
An Esbjerg, 19:40 Distanz 53,2
sm, Wind: Ost-Nordost 1 Bft.
Wetter: sonnig, gute Sicht. Segel: Groß als Stützsegel, Überwiegend motort.“
Gestern Abend hatte ich unsere Liegeplatznachbarn, Sylter
Insulaner nach der unbetonnten
Rinne dicht unterhalb der Südspitze Sylts befragt. Wir wollten 3-4 Meilen sparen. Es soll
ohne weiteres möglich sein bis
2-3 Stunden vor oder nach dem
Hochwasser. Für 1-2 Minuten ha-

ben wir nur 1,5 Meter unter dem
Kiel. Spannender als im Kino.
Auch für Badegäste ist die Südspitze Sylts sehr gefährlich, vor
allem wegen der starken Strömungen. Fast genau Nord ging es
Meile um Meile an Sylt entlang.
Wir fanden jede Tonne auf Anhieb, trotz starker Strömungen,
Damals gab es noch keinen AP
oder GPS. Aber wir hatten schon
ein Sprechfunkgerät aber noch
keine Funkprüfung. Mit eine Antenne am Heckkorb konnten wir
die Gespräche der anderen hören und notfalls um Hilfe bitten.
Das Gerät kostete rund 1.500,-DM, damals ein junges Vermögen für uns.
Dienstag 25.6.1985. Esbjerg
ist der einzige große Nordseehafen Dänemarks. Entsprechend
lange mußten wir an eintönigen
Häuserzeilen vorbei zum Geld
tauschen in die Stadt laufen. Anschließend verholten wir nach
Nordborg auf Fanö. Der kleine
Ort ist hübsch. Strohgedeckte
Häuser mit Rundbögen über den
Eingängen. Der Sportboothafen
erinnert an einen Bombenkrater
mit sehr lodderigen Stegen, Modell 1949. Zwischen einem Rudel
ungepflegter Angelkähne finden
wir einen Platz für unsere Xenophon. Es gab keine Toiletten, zum
27
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Trost auch kein Hafengeld. Aber
es gab einen Wasserhahn an
einem kleinen Tümpel für Löschwasser. Damit hatte ich meine
Zähne geputzt, mit üblen Folgen
wie später zu berichten ist.
Aus unserem Logbuch: „Mittwoch 26.6.1985, Ab Fanö 8:40,
An Hvide Sande 19:30, Distanz
56,2 Meilen. Motort: 8 Stunden.
Segel: Groß und 10 m² Fock,
Wind: Süd 1-0 Bft. Wetter: sonnig, nachmittags wolkig, zeitweise Nieselregen. Sonst gute
Sicht“.
Eigentlich müssten wir 25 sm
WNW fahren um das gefürchtete
Hornsrev zu passieren. Doch esgibt eine schmale Durchfahrt nur
etwa 5 Meilen von Fanö entfernt
durch die man direkt nordwärts
fahren kann. Diese Durchfahrt
fanden wir auf den Punkt genau.
Gleich nach der Durchfahrt wird
mir blümerant. Ich muss mich
übergeben und gleichzeitig auf
den Eimer. Anke führt das Boot
alleine. Während ich mich langsam erholte kocht Anke mir Unmengen an Pfefferminztee um
den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Es war Brauchwasser
mit dem ich mir in Nordborg die
Zähne geputzt hatte.
Rechtzeitig zur Einfahrt nach
Hvide Sande bin ich wieder okay,
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denn die Einfahrt hat einige, sich
ständig verschiebende Sände,
die volle Aufmerksamkeit erfordert. Der Hafenmeister spricht
nur dänisch. Wir begrüßen ihn
mit unserem Holperdänisch. Im
letzten Winter haben wir das
erste Semester Dänisch in der
Volkshochschule gemacht. Das
zahlt sich aus, denn nach der Frage wo es denn Benzin gibt, packt
mich der nette Hafenmeister mit
unseren 3 leeren Benzinkanistern in seinen Polo und schon
ging es zur Tankstelle, 3 km entfernt. Außerdem zeigt er uns, wo
wir duschen können und saubere
Toiletten finden.
Unterwegs auf dem Törn
lauschten wir der Funkerei eines
Berliners. In argem Berlinerisch
und miesem Englisch rief er dauernd nach dem Hafenmeister
von Hvinde Sande. Eine richtige
Berliner Großschnauze. Aber er
half uns beim Festmachen und
meckerte sofort über den netten
alten Hafenmeister. Dann staunte er, als ich mit meinen 3 Benzinkanistern im Auto des Hafenmeisters verschwand und fragte
später blöde, wie ich denn das
gemacht hätte. Darauf hin erklärte ich ihm, dass man in Dänemark Dänisch spricht und dass
man auch in Berlin in der Volks-
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hochschule Dänisch Kurse belegen kann. Die Frau des Berliners
war recht nett. Deshalb zeigte
ich den Beiden die Duschen und
Toiletten und half ihnen später
beim Dieseltanken.
Aus unserem Logbuch: “Ab
Hvide Sande: 9:00 Uhr. An Agger
20:30, Distanz 53,7 sm, Wind:
West 6, auffrischend. Wetter:
wechselnde Wolkendecke mit
Sonnenflecken. Segel: 1mal gerefftes Groß 10 m² Fock Motor:
An+Ablegen.“
Um 17:00 liefen wir in den
Limfjord ein und passierten Thyboröen. Wir fuhren weiter nach
Agger, einem kleinen Fischereihafen nördlich von Thyboröen.
Am nächsten Morgen ging es
weiter nach Venö. Herrliches Segeln im Kernland der Wikinger.
Der Limfjord ist wirklich schön.
Wir liefen rund 6 Knoten und
passierten die Oddesundbrücke ohne Wartezeit. Es machte wirklich großen Spaß an den
wechselnden, urigen Uferlandschaften vorbei zurauschen. Der
nette alte Hafenmeister verkauft
uns zwei lebendige Schollen für
nur 2 DM. Anke muss die armen
Viecher totschlagen. Ich habe da
so meine Schwächen. Aber beim
Essen bin ich natürlich dabei. Die
Schollen krümmten sich noch in

der Pfanne. Dazu gab es frische
Dillkartoffeln, ein Festessen.
Samstag 29.6.1985. Wir erkunden die kleine Insel auf Fahrrädern. 10 dkr (etwa 3,50 DM) für
2 Stunden. In zwei Stunden hat
man die Insel auch abgeradelt,
größer ist sie nicht, aber schön,
und hat die angeblich kleinste
Kirche Dänemarks. Der Hafen
war proppevoll mit Booten aus
Struer, einer kleinen Stadt auf
Jütland, unmittelbar südlich von
Venö. Bis weit nach Mitternacht
müssen wir das Gegröle aus dem
Festzelt ertragen.
Aus unserem Logbuch: „Ab
Venö 10:10.“ An Aalborg 21:10.
Distanz: ca. 60 Meilen, zeitweise Tang im Log. Wind: W 6, in
Böen kräftige 7. Wetter: halbbedeckt, anständige Regenschauer.
Segel: 1x gerefftes Groß und 6 m²
Fock, nach 2 Stunden nur die 6 m²
Fock“.
Wir hatten die berühmte Backstagbrise und fuhren mit unserer
kleinsten Fock oft mehr als 6 Knoten. Auf den Wellen erreichen
wir zeitweise pseudosurfend 9
Knoten. Noch nie waren wir so
schnell unter unserem kleinsten
Segel. Eigentlich hatten wir uns
das Durchqueren des Limfjords
etwas anders vorgestellt. So mit
dem Schlauchboot im Schlepp
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in Badeklamotten von einem
Ankerplatz zum nächsten. Am
Dienstag den 2.7.1985 verliessen wir Aalborg. Hals erreichten wir am frühen Nachmittag.
Über Anholt, Samsö, Middelfart
und Sonderburg erreichen wir
am späten Abend des 10.7.1985
Kappeln. In Kappeln-Grauhöft
nimmt Peci unsere Festmacherleinen an. Peci ist ein altes SVR
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Mitglied und manchem im Verein noch heute in Erinnerung.
Nach rund 660 sm hatten wir
unseren Sommerliegeplatz in
Kappeln erreicht ohne den NOK
zu benutzen.
Nachtrag: Unser Boot ist ein
Waarship, Vierteltonner, 7,25 m
lang 2,50 m breit, Tiefgang 1,00 m.
Martin Römhild

Foto: Peter Harder

Elbsegler 1/ 2015

Termine 2015
Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung

Mittwoch 06.05.2015 19.00 Uhr
Mittwoch 23.09.2015 19.00 Uhr

Aufklaren der Halle + Freigelände
Abmotoren und Flaggenparade
Aufslippen Rentner/Pensionäre
Aufslippen
Aussen- und Innenlieger
Einholen der Ausleger

Freitag
Samstag
Montag
Sa/So

02.10.2015 14.00 Uhr
03.10.2015
05.10.2015
10/11.10.2015

Samstag

17.10.2015

Erweiterte Vorstandssitzung mit
allen Ressortvertretern
Seniorenweihnachtsfeier (2. Adv.)

Mittwoch 03.12.2015 19.00 Uhr
Sonntag

06.12.2015 15.00 Uhr
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Foto: Elke Herz

SVR

Fischerboot von Maasholm

Segler-Vereinigung Reiherstieg von 1926 e.V.
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Finkenrieker Hauptdeich 14 . 21109 Hamburg
www. svr-hamburg.de
info@svr-hamburg.de

