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 Yachthafen „Hohe Düne“ in Rostock-Warnemünde 

Menos „Sommertour“ 2012
Ein Reisebericht von Thomas Vonrath
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Das Jahr 2012 war für unsere 
Vereinigung mit gravierenden 
Umstellungen verbunden, die 
ein verstärktes Zusammenhal-
ten aller Mitglieder erforderte. 
Wenn der Vorstand mangelnden 
Rückhalt durch die Mitglieder 
beklagt, ist es an uns zu fragen 
was machen wir falsch oder was 
läuft verkehrt. Dass der neue 
Vorstand sich erst einarbeiten 
oder, grob gesagt, die Hörner 
abstoßen muss, war den meis-
ten von uns doch klar. Es finden 
sich dann immer berufene Mit-
glieder, die versuchen den Weg 
zum richtigen Kurs zu weisen.

Dass auch Querelen unter den 
Mitgliedern vorkommen, ist in 
jedem Verein mehr oder weniger 
Satz. Wichtig dabei ist in einem 
Verein, wo alle doch nur das Glei-
che wollen, dass man sich dabei 
eines moderaten Tones  bedient, 
denn wir sind alle gestandene 
Leute und kein Kindergarten.

Zum Sommer 2012 ist zu sa-
gen: „Er ist zur falschen Zeit 
und viel zu kurz gekommen“. 
Die Häfen in Dänemark hatten 
meistens viele freie Liegeplätze, 
teures Hafengeld war häufig am 
Bezahlautomaten zu entrichten, 
oft in Verbindung mit Karten für 
Strom, seltener auch Wasser, 
aber auch das ist im Kommen. 
Ganz schlimm sind Bezahlauto-
maten, die nur Scheckkarten ak-
zeptieren, weil uns das zu Hau-
se noch extra Gebühren kostet. 
Wenn das einreißt, sollte man 
ein Konto bei einem dänischen 
Geldinstitut einrichten, damit 
man eine dänische Scheckkarte 
hat.

Einen milden Winter zur Arbeit 
am Boot, einen guten Rutsch ins 
neue Jahr und einen hoffentlich 
besseren Sommer 2013 

       
   Gerd Köncke

Liebe Mitglieder und Elbsegler-Leser!
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Amtliche Neuigkeiten

Zu den Kernaufgaben des 
DWD gehört die meteorolo-
gische Sicherung der Seeschiff-
fahrt in Nord- und Ostsee. 

Bei der Verbreitung der See-
wetterberichte und Warnungen 
ist der DWD auf  die Unterstüt-
zung durch die öffentlich-recht-
lichen Hörfunksender angewie-
sen. Die über die Mittel- und 
Langwelle ausgestrahlten Wet-
terinformationen sind speziell 
für die küstenferne Kleinschiff-
fahrt und die Sport- und Frei-
zeitschifffahrt zugeschnitten. 

( Der küstennahe Bereich wird 
über UKW-Seefunk von DP 07 
versorgt.)

Nun fordert die „Kommission 
zur Ermittlung dEs FinanzbE-
darFs dEr rundFunKanstaltEn“ 
die Landesrundfunkanstalten 
der ARD auf, die Sendung über 
Mittel- und Langwellensender 
spätestens zum 31. Dez. 2014 

Meteorologische Sicherung der Seeschifffahrt
einzustellen. Hintergrund ist die 
Einführung von Digitalradio 
welches aber nur küstennah zu 
empfangen ist. Der DWD und 
der DSV über die Kreuzerab-
teilung haben sich dafür einge-
setzt, eine lange Übergangszeit 
vorzusehen. Es soll ein weicher 
Übergang zu alternativen Tech-
nologien sichergestellt werden.

Passend dazu ist die Werbung 
von Deutschlandradio in der 
Segler-Zeitung: „Seewetterbe-
richte sind auch über Digital-
radio in weiten Teilen Deutsch-
lands zu empfangen.“

Wer braucht in München das 
Wetter vom Kattegatt?

Die Klein- und Sportschiff-
fahrt soll das gute Radio ent-
sorgen und dafür wieder einmal 
teure neue Geräte erwerben.

G.K.
Quelle: Kreuzerabteilung 
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Zitat: Angestrebte Neuregelung 
der Führerscheinregelung in der 
Sportschifffahrt.

Für die Führerscheinfreiheit  
bei motorisierten Sportbooten 
bis 11,03 KW wird künftig für 
den Binnen- und Seebereich 
einheitlich ein Mindestalter 
von 16 Jahren eingeführt, so 
dass im Binnenbereich bis 15 
Meter Länge und im Seebereich 
längenunabhängig künftig füh-
rerscheinfrei ein Sportboot ab 
16 Jahren geführt werden darf, 
sofern die Motorleistung nicht 
mehr als 11,03 KW ( 15 PS ) 
beträgt und keine gewerbsmä-

Am 17. April haben der Bun-
desverkehrsminister, der Lan-
desverkehrsminister und der 
Präsident der Wasser- und 
Schifffahrtsdirektion Nord den 
ersten Spatenstich für den Neu-
bau der dritten großen Schleuse 
in Brunsbüttel gesetzt. Mit dem 
offiziellen Startschuss unter-
strich der Bundesverkehrsmi-

Neubau Schleuse Brunsbüttel
nister die enorme Bedeutung 
der meist befahrenen Seeschiff-
fahrtsstrasse der Welt. Wenn die 
neue Kammer nach geschätzten 
5 Jahren Bauzeit fertig sein soll-
te, könne mit der nachhaltigen 
Sanierung der beiden über 100 
Jahre alten großen Schleusen 
begonnen werden.

   Quelle: WSV

Führerscheininformationen durch ELWIS:
ßige Nutzung stattfindet. Diese 
Neuregelung wird ab 2013 grei-
fen. Zitat Ende

Das liest sich so, als ob nur das 
Alter für diese Führerscheinfrei-
heit geändert wurde. Tatsächlich 
wurde aber (unter dem Motto: 
„Neue Impulse für die Sport-
schifffahrt“) als erstes die PS- 
Zahl sehr gravierend von 5 auf  
15 erhöht und das auf  Betreiben 
der, auf  neuen Umsatz reflektie-
renden, Wassersportwirtschaft 
zusammen mit dem ADAC.

Auf  den Binnenschifffahrts-
strassen ist die Führerschein-
freiheit für Segelsurfbretter be-
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11/2012 unter Personalien wür-
digt den engagierten, ehrenamt-
lichen Einsatz von Rolf  Herlyn 
sehr ausführlich.

     G.K. 

Der deutsche Segelsport trauert 
um Rolf  Herlyn.

Er war als Obmann für Re-
vierangelegenheiten und Um-
weltschutz im Hamburger Seg-
ler-Verband und Mitglied der 
Wassersportkommission und  der 
Begründer und Iniziator von: 3-
Länder Arbeitskreis, Citysportha-
fen, Hafen Borsfleth, Hafen Neu-
haus, sowie der Wiederherstellung 
der Schleusen und Fahrwasser des 
Elde-Müritz-Wasserweges.

Der Nachruf  von Jürgen Chr. 
Schaper in der Segler-Zeitung Nr. 

schlossen worden.
Auch die Sportbootschulen 

haben schon reagiert und bie-
ten „praxisorientierte Einsteiger-
kurse“ an, in denen rudimentäre 
Grundkenntnisse in Theorie und 
Praxis vermittelt werden sollen 
und mit einem Sportbootzertifikat 
„Motor bis 15 PS“ abschließen.

Das wird uns von der Politik 
unter dem Motto „Vereinfachung 
der Führerscheinregelung“ ver-
kauft - aber werden nicht eigent-
lich wir hier verkauft?

G.K.

Trauer um Rolf Herlyn

Der Kielkanal ist mit seiner 
Technik aus dem vorigen Jahr-
hundert so richtig in die Jahre ge-
kommen. Er erlebt aber trotzdem 
eine ungeahnte Blütezeit. Auch 
die großen Schiffe nutzen, soweit 
möglich, den Kanal als Abkür-
zung. Der Weg rund Skagen ist 

Rundfunkgebühren
Wie in Funk und Fernsehen ge-
meldet ändert sich die Bemes-
sung der Rundfunkgebühren 
zum 1.1.2013

Die Gebührenpflicht hängt 
nicht mehr an der Anzahl der 
Geräte und dem Ort der Nut-
zung. Der Rundfunkbeitrag wird 
von Privatpersonen nur noch 
einmal in Abhängigkeit von der 
Meldeadresse erhoben. 
Nachzulesen unter: 
www.rundfunkbeitrag.de                 

G.K.

Der Weg zur Ostsee:
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bei den Treibstoffpreisen zu teu-
er. Dadurch wird aber die uralte 
Technik der Schleusen arg strapa-
ziert und führt zu immer neuen 
Ausfällen unten denen besonders 
die Sportboote zu leiden haben. 
Wartezeiten von 2 bis 3 Stunden 
sind 2012 an der Tagesordnung 
gewesen. Die kleine Schleuse in 
Kiel soll schon ab November 
2012 wieder in Betrieb gehen.

Da ist der Skipper dankbar, 
in Kiel kanalseitig einen Warte-
schlengel vorzufinden, wird aber 
verwirrt durch die Schilder „Be-
treten verboten - Kentergefahr“, 
was nun? Laut Ausssage eines 
Schleusenmeisters soll der Skip-
per zum Cowboy werden und 
Lassowerfen. Die Wasserschutz-
polizei entdeckt neue Einnahme-
quellen und kassiert den Skipper 
ab, der nicht am Warteschlen-
gel festmacht, sondern vor der 
Schleuse, die eh außer Betrieb ist, 
wartet.

In Brunsbüttel wird ja schon 
an einer neuen Schleuse gearbei-
tet. Im lichte dieser Baumaßnah-
men soll auch der Wartebereich 
für Sportboote betrachtet wer-
den. Das Sanitärgebäude wird 

schon erneuert, Baubeginn war 
am 1.Oktober 2012.
Zur Erhebung der Kanalge-
bühren in Kiel und Hafenge-
bühren in Brunsbüttel sollen für 
die Sportbootfahrer Automaten 
aufgestellt werden.    
     G.K

Das BMVBS informiert:
Wer noch alte Sportbootfüh-
rerschein-Ausweise  besitzt, die 
noch nicht die Bezeichnung „In-
ternationales Zertifikat für Füh-
rer von Sport- und Freizeitfahr-
zeugen“ tragen, der kann diese 
gegen die aktuellen Führersche-
informulare eintauschen, unter 
der Bedingung, dass die übrigen 
Ausstellungsvoraussetzungen 
vorliegen. Dies erleichtert die 
Anerkennung von deutschen 
Sportbootführerscheinen in den 
europäischen Staaten, die neben 
Deutschland eine entsprechende 
Vereinbarung über ein „Interna-
tionales Zertifikat für Führer von 
Sport- und Freizeitfahrzeugen“ 
unterzeichnet haben. Nähere 
Informationen beim Deutschen 
Segler-Verband oder Deutschen 
Motoryachtverband.
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Runde Geburtstage 2013
Thomas Vonrath
Nicolaus A. Menzell
Axel Ambs
Inga Ambs
Ursula Degwert
Michael Perz
Christian Fokuhl
Norbert Garbers
Hartmut Kümpel
Roswitha Sumfleth
Peter Kropholler
Joachim Schulenburg
Peter Schulz
Heinrich Holst
Ingrid Köncke
Margret Eyendorf
Norbert Taubhorn
Helmut Krüger

Ingrid Köncke
Roswitha Sumfleth

03.06.1963
15.06.1963
11.02.1958
21.02.1958
08.03.1958
11.03.1958
04.08.1958
23.09.1958
21.09.1953
28.10.1953
12.12.1953
29.03.1943
08.01.1938
29.01.1938
02.11.1938
05.01.1933
30.05.1933
20.05.2028

01.01.1988
01.01.1988

50
50
55
55
55
55
55
55
60
60
60
70
75
75
75
80
80
85

   25 Jahre Mitgliedschaft

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden hier keine 
Namen und Geburtsdaten mehr genannt.
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Endlich ein eigenes Schiff 
Ocke Deutschmann hat sein eigenes Schiff  erworben, ein: 
Knickspant Kielschwert Wattensegler - Der Name „Tamfana“
Konstrukteur: Horst Stichnoth - Riss von 1984

Aus der Vereinigung

Länge über Alles      10,80 m
Länge über Deck        9,55 m
Breite          3,30 m
Kasko gebaut auf  der Benjamis-
werft in Emden, alle weiteren Ar-
beiten wie Beschläge, Farbauf-
bau, Mast, Technik und Innen-
ausbau durch meinen Vorbesitzer 
Hans Kompa im Winterlager in 
Stellingen und später, in Finken-
werder.
1989 Stapellauf
1994  haben die Vorbesitzer 12 
Monate ihren Hausstand auf-
gelöst und sind mit der Tamfi 
durch Frankreich ins Mittel-
meer und zurück gereist.
2001 aus gesundheitlichen 
Gründen des Eigners muss-
te Tamfi in Stralsund überra-
schend aufgelegt werden - aus 
einem vorübergehenden Win-
terlager wurden über zehn Jahre 
Dornröschenschlaf. In der Zeit 

in Stralsund gab es noch einige 
Aufregung durch den Konkurs 
des Bootslagers und mangeln-
de Handwerkerarbeiten.
2012 Verkauf  an Ocke Deutsch-
mann - drei Wochen inten-
sive Wiederinstandsetzungs-
arbeiten: Läuft die Maschine?  
(halbwegs) Funktioniert die 
Elektrik? (mit neuem Ladegerät 
gut) Wie weit  bewegt sich das 
Schwert noch? (ohne WD40 - 
gar nicht. Nach drei Tagen roher 
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Gewalt, zwei Dosen WD40 und 
wechselweisem gutem Zureden und 
Verfluchen bewegt es sich zumin-
dest halb herab) Welche Wasser-
leitung leckt nicht und welche 
Pumpe funktioniert noch rich-
tig? (keine!) Sind Rigg und Se-
gel komplett und einsatzbereit? 
(Ja, einige Segel sind sogar noch  
original verpackt)...
* Kranen unter der Strelasund-
brücke: alles ist dicht, Maschine  
funktioniert!
* Maststellen und auftakeln: Es 
passt alles noch
* Probetörn mit Freunden (Ex 
Tinesegler dabei) bis nach Bar-

höft: Klappt alles irgendwie 
- am kommenden Wochenen-
de können wir die Verholtour  
starten.
* Verholtörn in zwei Etappen: 
Stralsund - Lübeck im pottendi-
cken Nebel (das Funkgerät musste 
sich das erste Mal bei Warnemün-
detraffic beweisen)  und am zwei-
ten Wochenende von Lübeck 
aus zum SVR.

Aus der e-mail an die SVR:
Es ist gerade fünf  Uhr mor-
gens, meine Wache ist seit vier 
Uhr beendet, und da wir tags-
über meistens Aktionen fahren 

Nach dem Aufslippen vor der Halle der SVR
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bleibt nur Zeit für einen kurzen 
Lagebericht: 
Im Moment befinde ich mich 
wieder auf  der Esperanza: Län-
ge 72m x Breite 14m, 5 m Tief-
gang,  Ex offshore Feuerlösch-
fahrzeug, jetzt mit Helikopter, 
fünf  Schlauchbooten und 31 
Personen aller Nationalitäten 
an Bord von Greenpeace größ-
tem Aktionsschiff.
Wir befinden uns gerade auf  
einer langen Patroulienfahrt, 
ausgehend von Palau zwischen 
Papua Neu Guienea und Mi-
kronesien. Wir haben einen  
Palauischen Fischereiinspektor 
und einen Palauischen Polizei-
offizier an  Bord. Die helfen uns 
bei den Kontrollen von Fische-

reifahrzeugen die hier Thun-
fisch und noch viele andere letz-
te Ressourcen aus dem Meer zu 
ziehen versuchen. Wenn wir Il-
legales in Palauischen Gewäs-
sern beobachten sollten, hätten 
wir sogar durch die Beiden das 
Recht die illegalen Fischer zu  
arrestieren (nach Palau zu ge-
leiten und dort den Behörden 
zu übergeben).  
Mir gefällt es immer noch sehr. 
Den größten Unterschied ma-
chen einfach die  Menschen und 
das Klima an Bord. Aber na-
türlich sind auch die Reiseziele  
beeindruckend: Korea, Taiwan, 
Hongkong, Palau...

Ocke Deutschmann
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Die Esperanza in Hongkong
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Die Sonne lockt uns relativ früh 
aus der Koje. Wir legen schon um 
9.20 Uhr ab und Motoren erst 
mal aus der Kieler Innenförde. 

Es weht ein leichter Wind aus 
Süd und wir segeln bei herrlichem 
Wetter unter Groß und Genua 
Kurs Schleimünde. Der Wind wird 
allerdings immer schwächer und 

(K)ein zufälliges Treffen in der Schlei 

Aus der Vereinigung

wir nutzen die Mittagsflaute um 
in diesem Sommer endlich ein-
mal von Bord aus zu baden. 

Abwechselnd gehen wir über 
die Badeleiter in die erfrischende 
Ostsee, schrubben den Wasser-
paß und treiben unter Groß mit 
0,5 Knoten Fahrt gen Norden. 
Unterwegs überholt uns eine 
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Dütt un Dat
Das Foto musste ich einfach ma-
chen, um Euch zu zeigen auf wel-
che glorreiche Ideen Yachtver-
käufer kommen können.

Da das Vorsegel zu kurz und sich 
deshalb das Genuafall beim Rol-
len um das Vorstag wickelte, 
wurde eine Verhinderungslei-
ne montiert. Wie das Großsegel 
funktioniert wusste der Interes-
sent nicht zu beantworten.

Gerd Köncke

andere Vindoe 30 unter Motor 
und wir halten noch kurz Klö-
nschnack. Dann wird es aller-
dings Zeit und wir motoren in die 
Schlei nach Kappeln. Hier bei der 
Anker Werft treffen wir einige 
andere Segler aus der SVR und 
deren Gäste, um einen feucht-
fröhlichen Abend miteinander 
zu verbringen. 

Peter Kropholler hat, wie im 
letzten Jahr, den Clubraum or-
ganisiert, so dass wir mit allem 
ausgestattet sind was man so 
braucht.

Es wurde ein geselliger Abend 
bei südländischen Tempera-
turen, so dass wir bis in die Nacht 
beisammen saßen und auch der 
Bredenbecktiner wurde wieder 
geleert…

Am nächsten Vormittag legten 
wir gegen 11.00 Uhr ab um die 
Heimreise anzutreten. Es wehte 
ein leichter Wind aus SW-W so 
dass wir bei super Sommerwet-
ter wieder zurück nach Kiel se-
geln konnten.

Es war wieder ein sehr gelun-
gener Abend und sicherlich tref-
fen wir uns auch im nächsten 
Jahr zum, dann schon traditio-
nellen Schlei-Treffen. 

Ute und Jockel Janssen
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Aus der Vereinigung

m Mai trieb in unserem Ha-
fen Holstenkaten ein toter 

Schweinswal, Größe: etwas über 
einen Meter. Unser Hafenmeis-
ter Peter Kretzler benachrich-
tigte die Feuerwehr und gegen 
Abend wurde der Kadaver ge-
borgen. Bei der Gelegenhiet 
erfuhren wir, dass schon eine 
Woche vorher an der groß-

I
Schweinswale in der Elbe

en Elbstraße, in der Nähe des 
Docklands ein weiterer Kada-
ver geborgen wurde. 

In einer Pressemitteilung heißt 
es „So viele Schweinswal-Sich-
tungs-meldungen aus Weser 
und Elbe wie dieses Jahr erhielt 
die Gesellschaft zur Rettung 
der Delphine (GRD) noch nie. 
Besonders in der Elbe werden 
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bereits seit Anfang April Grup-
pen von 2, 4 und bis zu 10 
Tieren gemeldet. Fast täglich 
werden sie von Anwohnern, 
Fährfahrern oder aus Büros bei 
Airbus gesehen. Sogar aus dem 
Wohnzimmer eines Hauses in 
Övelgönne konnten ein Vater 
und seine Tochter die Kleinen 
Tümmler genau beobachten.“ *
Man weiß, dass die kleinen 
Tümmler früher in die Flussläu-
fe schwammen, wahrscheinlich 
folgten sie den Fischschwär-
men. Da die Elbe inzwischen 

wieder sauberer geworden ist 
und sich der Fischbestand er-
holt und vermehrt hat, ist dies 
vielleicht auch der Grund für 
die diesjährige Anwesenheit der 
Schweinswale.

Traurig ist, dass es einige Tiere 
leider nicht überlebt haben.
Alle Schweinswalsichtungen 
können auf  auf  > Online-
Karten auf  der Internetseite 
der GRD eingesehen werden.
*Auszug aus der Pressemitteilung  
der GRD vom 09.05.2012 

Elke Herz
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Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen

Wir trauern um

Nach schwerer Krankheit hat sein Leiden ein Ende gefunden. 
Edgar war Eigner des 20 qm Jollenkreuzers „Mik“ und der Comman-
der 31 „Elebiede“. Er und seine Ingrid haben mit Ihrem 20 m² Jollen-
kreuzer viele schöne Urlaubsreisen gemacht, besonders gern durchs 
Wattenmeer nach Holland. 

Sie haben regelmäßig an den Fahrtenwettbewerben Binnen der KA 
des DSV teilgenommen und von 1966-1977 Medaillen errungen. Als 
Krönung  wurde 1970-1973 der „Ludwig Dinklage Erinnerungspreis“ 
für den besten Binnenfahrtensegler der Region Hamburg – Bremen 
– Niedersachsen und Schleswig-Holstein 3-mal hintereinander und da-
mit 1973 endgültig gewonnen.

Außerdem wurden viele Regatten in der damals auf  der Elbe sehr  
aktiven 20-er Szene mit wechselndem Erfolg gesegelt. Auch als Vor-
schoter hat Edgar so einige Erfolge feiern können.

Mit zunehmendem Alter wuchs der Bedarf  an Bequemlichkeit und 
der JKR wurde verkauft und eine Commander 31 angeschafft, die auch 
sehr Intensiv gesegelt wurde.

Genau wie seine Ingrid werden auch wir Edgar immer in unserem 
Gedenken behalten.

Gerd Köncke

NachrufEdgar Beckmann

Edgar Beckmann
*01.03.1931        26.04.2012

Ehrenmitglied und Inhaber der 
goldenen Nadel der SVR
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Ernst Fink war Mitglied der SVR seit dem 26.01.1954.
Leider gibt es keine Zeitzeugen mehr, die über Amsels frühes wirken in 
der SVR berichten könnten. Bis ca. 1968 hatte er eine Jolle und küm-
merte sich nebenher um die Jugend der Vereinigung.

Ernst Fink genannt Amsel hat als letztes ein Kielschiff  aus Holz 
in diagonal - karwel - bauweise in der Bootshalle der SVR gebaut. Als 
gelernter Bootsbauer stand er natürlich unter fachlicher und kritischer 
Beobachtung durch die Mitglieder. Es war ein sehr eigenwilliges Kon-
zept mit tiefliegendem Mittelcockpit. Als Amseleigene Besonderheit 
wurde schon damals auf  Umweltschutz geachtet und ein bei den Schre-
bergärtnern vielfach benutztes Torfmullklo eingebaut. Das Schiff  fuhr 
als  „Tante Daysy“   unter dem Stander der SVR.

Ungewollte Berühmtheit erfuhren er und seine Familie während ei-
ner Hamburger Bootsmesse. Auf  dem Stand der Wasserschutzpolizei 
wurde ein Film gezeigt, mit Pannen auf  der Elbe unter anderen eine 
grüne Segelyacht hoch und trocken an der Störmündung. Amsel und 
Familie sehen diesen Film und seine Frau ruft laut: „Guck mal Amsel, 
das sind doch wir!“

Ein Fahrradunfall hatte seine Schaffenskraft radikal eingeschränkt, 
trotzdem blieb er der Vereinigung bis zuletzt verbunden. Ernst Fink 
hat ein Stück SVR Geschichte mitgeschrieben.

Leider hat der Vorstand erst am 12.06. Kenntnis von seinem Tod erhalten.
Gerd Köncke

Ernst Fink
*11.11.1929        01.04.2012

Ehrenmitglied und Inhaber der 
goldenen Nadel der SVR

NachrufErnst Fink
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Aus der Vereinigung

Am 30.06.2012 haben Käthe Locht und Falko Peters
ihre Probezeit beendet und  sind 

in den heiligen Stand der Ehe eingetreten.

Vorstand und Mitglieder der SVR gratulieren herzlich!

Wie viele Meilen wir in 50 Ehejahren gesegelt haben ist nicht be-
kannt. Wir haben nur die schönen Meilen gespeichert, aber das 
waren doch recht viele.

Ingrid und Gerd Köncke

Am 21.Sept.2012 begingen Ingrid und Gerd Köncke 
ihren goldenen Hochzeitstag
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Am 4. Mai 2012 wurde Jillian 
geboren.

Wir gratulieren den
stolzen Eltern 

Jasmin und Mike Holstein, 
sowie Oma Regine

2020 g / 53 cm

Am 1.Mai 2012 erblickte 
Oscar das Licht der Welt.
Wir gratulieren den 
stolzen Eltern 
Nina Matthess
und Bastian Voigt 

2580 g / 52 cm

Und ab jetzt auf Schritt und Tritt 

geh’n zwei winzig kleine Füßchen mit …

Am 4.Aug. 2012 
um 12.19 Uhr wurde 
Leevi Mats Grote geboren.
Wir gratulieren den
stolzen Eltern 
Melanie und Torben Grote

3450 g / 52 cm
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ie Kattwyk Brücke liegt ach-
teraus, der Mast steht und die 

Wanten sind durchgesetzt. West bis 
Nordwest 3 bis 4, lausig kalt aber 
recht schönes Frühsommerwetter. 
So segeln wir mit einem kurzen und 
einem langen Bein die Elbe runter. 
Ein fast perfekter Start zu meiner 
dreimonatigen Sommertour. Drei 
Monate Urlaub! 

Wie passt das in den Arbeits-
alltag ? Nun ja, da sind einige Ge-
spräche mit den Vorgesetzten aber 
auch mit der Familie nötig um die 
Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Dreihundert Überstunden und 
sechs Wochen Jahresurlaub an-
einander gereiht, einige Mitsegler 
generiert, die Route und den Plan 
„B“ ausgearbeitet und schon geht 
es los. 

Am ersten Abend fällt der Eisen-
haken im Dwarsloch. Nach einer 
ruhigen Nacht geht es bei gleicher 
Wetterlage weiter bis zur Bram-
merbank, wo wir ankernderweise 
auf  das nächste ablaufende Wasser 
warten. Es ist der 03.06.2012, mein 
Geburtstag. Um die Kaffeezeit 

Menos „Sommertour“ 2012

Seglerbericht

D klingelt das Telefon…, nein es ist 
kein Geburtstagsgruß, sondern Se-
gelkamerad Torben Grote mit sei-
ner Familie und Liekedeeler. Hallo 
auf  der Elbe und zum Tee/Kaffee, 
ins Päckchen zum Klönen.

Mit der nächsten Tide geht es 
weiter bis nach Otterndorf, wo wir 
nach dem Anlegen erst mal zwei 
Stunden spazieren gehen mussten, 
um wieder warm zu werden. Nach 
dem abendlichen Wetterbericht, 
haben wir Plan „A“ verworfen. Der 
sah vor, erst einmal in die Nordsee 
zu den Nordfriesischen Inseln und 
Halligen, um dann über Tönning 
in die Eider und NOK in die Ost-
see zu fahren. Plan „B“ ist genau 
anders herum.

Die nächsten zwei Tage verlie-
fen recht beschaulich im NOK. 
Ein- und Ausschleusen ging ohne 
Probleme. Von  Holtenau sind wir 
mit Kurs auf  Damp weitergesegelt. 
Doch Menos lief  wie der Teufel mit 
gut sieben Knoten über die Eckern-
förder Bucht, so dass wir gleich bis 
in die Schlei weitergefahren sind. 
Die weitere Tour führte uns über 
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die Ochseninseln nach Flensburg 
zum Einkaufen und Stadtbum-
mel, denn schließlich sind wir ja im 
Urlaub. Hörup Hav ist das nächs-
te Ziel. Beim Festmachen lief  uns 
auch gleich Vereinskamerad Man-
fred Köncke über den Steg, äh Weg. 
So waren auch die folgenden drei 
Tage, die wir wetterbedingt im Ha-
fen bleiben mussten sehr nett und 
kurzweilig.

Menos wollte nun aber wieder 
weiter, also sind wir in die Dänische 
Südsee aufgebrochen. Auf  dem 
Weg über den kleinen Belt konn-
ten wir endlich unseren Pinnenpi-
lot erstmals testen, Test erfolgreich 
abgeschlossen! Am Abend An-
kerplatzsuche bei Avernakø und 
Sundowner in Form eines Glases 
Rum, der sich in Flensburg irgend-
wie an Bord verirrte. Nun ja, blin-
de Passagiere sind an Bord nicht zu 
dulden. 

Bis zum ersten Crewwechsel 
sind es noch sechs Tage. Die woll-
ten wir segelnd verbringen, mal 
was anderes. So segeln wir durch 
die dänische Inselwelt über Hjortø, 
Rudkøbing, Bagenkop nach Rød-
byhavn. Der Hafen ist aufgrund 
des ganztägigen Fährbetriebes sehr 
unruhig. Dafür verläuft die Über-
fahrt über Fehmarn nach Groß-
enbrode umso ruhiger. Für Leicht-
wind bis Flaute ist unser Jolly nun 
mal nicht gebaut. Erst am Nach-
mittag brieste es ordentlich auf. Mal 

wieder ein Gewitter mit ordentlich 
Wind und Starkregen zwang uns 
mit Motorkraft in den Hafen zu 
fahren. Die Leinen fest und die 
Kuchenbude aufgebaut sind in re-
kordverdächtiger Zeit erledigt. In 
Grömitz, unserem nächsten Hafen 
ist dann Crewwechsel, mein ältes-
ter Sohn Jan kommt für ein paar 
Tage an Bord, um mal wieder ein 
wenig Seeluft zu schnuppern. Wir 
haben vor, die Lübecker Bucht ab-
zusegeln. Von Grömitz kreuzen 
wir tief  in die Bucht hinein, vorbei 
an der stolzen Passat im gleichna-
migen Hafen, bis nach Travemün-
de um dort Jan seinen Geburtstag 
zu feiern. Die nächsten Tage tin-
geln wir weiter in der Gegend um-
her bis wir schließlich in Orth auf  
Fehmarn anlegen. Hier steht wie-
der einmal Mannschaftswechsel an. 
Mein langjähriger Freund  Manfred 
kommt an Bord, um gleich bei sei-
nem ersten Törn seinen „Storm of  
the livetime“ zu erleben aber davon 
später. 

Als erste Aktion steht das Ken-
nenlernen des Bootes auf  dem Plan. 
Safety first. Top zwei ist dann einen 
Fernseher zu finden um irgendein 
Fußballspiel anzusehen. Ach ja es 
ist ja die EM in Gange, auch das 
noch! Der Ableger am nächsten 
Morgen klappt gut und so fahren 
wir aus dem Hafen. Es folgen wei-
tere Erklärungen über das Boot, 
das Segeln und der Sicherheit an 
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Bord, als wir einen wild winkenden 
älteren Herrn auf  seinem Segelboot 
sehen. Er wollte mit seinem Enkel 
einen Ausflug nach Heiligenhafen 
unternehmen, der aber mangels 
ausreichender Wassertiefe schon 
in der Hafeneinfahrt endete. Ein 
Versuch ihn von der Sandbank frei 
zu schleppen schlug fehl. So muss-
te er einen PS-stärkeren Schlepper 
anfordern. Da soll doch noch einer 
sagen, dass segeln langweilig ist. Für 
meinen Mitsegler war es jedenfalls 
schon mal das erste aufregende Er-
lebnis. Groß und Genua sind wie-
der gesetzt und Menos dreht seinen 
Bug in den Fehmarnsund. Der Tag 
ist eher mit einer ruhigen Wetter-
lage gesegnet, so dass wir noch ein 
paar Stunden zwischen Staberhuk 
und Großenbrode mit angeln ver-
bringen können sogar ohne die Se-
gel zu streichen. Nach erfolgloser 
Angelei legen wir wieder mal in 
Großenbrode an. Abends sitzen 
wir in einer Bar um Fußball zu gu-
cken. Deutschland verliert gegen 
Bella Italia. Nun brauche ich zum 
Glück keine weiteren Spiele mehr 
ansehen. 

Fr. 29.06. - 7:00 Uhr, Gewitter. 
9:00 Uhr, SSO 2-3 bft. 10:00 Uhr, 
Leinen los zum Sprung über die 
Lübecker Bucht. Kurs 90°, Fock 
und Groß dicht geschotet und bei 
recht unbeständigem Wetter und 
mäßiger Geschwindigkeit durch 
die Wellen gepflügt.

13:00 Uhr, nach Durchzug einer 
Regenfront gab es eine Winddre-
hung auf  NO 2-3.
16:00 Uhr, der Wind dreht wieder 
auf  SO.  Die Stärke nimmt nicht 
zu. Es bleibt moderat. 18:15 Uhr, 
Ansteuerung Rerik Salzhaff.
19:00 Uhr, Anker im Grund bei 
zwei Metern Wassertiefe, gut ge-
schützt gegen den SO unter einem 
kleinen Wald. Da das Wetter nicht 
besonders einladend aussah, noch 
schnell die leichte Cockpitplane ge-
riggt als um 19:10 Uhr ein Sturm 
losbricht der in den ersten Sekun-
den auf  Stärke 10 aufdreht. Was ist 
dazu im Delius Klasing unter „An-
kermanöver“ zu finden? Wir er-
fahren es an dem Abend jedenfalls 
nicht. Zuerst einmal versuchen wir 
die Plane festzuhalten, jedoch wird 
sie uns immer wieder aus den Hän-
den gerissen. Ebenso wird auch der 
Anker aus dem Grund gebrochen 
und so gehen wir auf  die Drift. Da 
der Anker noch an der Leine hängt 
kann ich den Motor nicht starten 
ohne Gefahr zu laufen, die Trosse 
in die Schraube zu bekommen. Die 
Wellen erreichen innerhalb von 
wenigen Minuten eine Höhe von 
bis zu 1,5 Metern und das bei einer 
Wassertiefe von etwa 2-3 Metern. 
Mit dem Wind kommt auch extre-
mer Starkregen der mit der Gischt 
zusammen, die hier waagerecht in 
der Luft fliegt, die Sicht auf  weni-
ge Meter herabsetzt. Wo war doch 
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gleich das Ufer? Keine Ahnung. 
Plötzlich setzt das Ruder auf  

Grund auf. Der Anker treibt nun 
neben dem Boot her so dass ich 
ihn vom Cockpit aus bergen kann. 
Jetzt können wir endlich die Ma-
schine starten und anhand der 
Wellenrichtung in tieferes Wasser 
manövrieren. Die Sicht ist immer 
noch gleich Null, als im Chaos die 
Ansteuerungstonne Rerik auf-
tauchte. In ihrer Nähe ist auf  jeden 
Fall ausreichend Wasser unter dem 
Schwert, hier halte ich Menos auf  
Position um den Durchzug der Re-
genfront abzuwarten.

19:45 Uhr, das Unwetter ist 
durchgezogen und wir schippern 
in völliger Flaute auf  einem Enten-
teich herum. Am Boot sind keine 
Schäden entstanden aber nach dem 
Erlebnis war uns nicht mehr nach 
ankern zumute. Also fahren wir 
unter Motor um Poel herum und 
machen nach einer Nachtansteue-
rung im Hafen von Timmendorf 
fest. Meinem Mitsegler und mir 
steckt der Schreck immer noch in 
den Knochen. Aber nach einem 
Bier und einer Analyse des Erlebten 
können wir doch gut schlafen.

Tags darauf, nach einem ausgie-
bigen Frühstück und klar Schiff  
machen, unternehmen wir noch 
einen schönen Spaziergang durch 
Timmendorf. Schließlich neigt 
sich unser gemeinsamer Törn dem 
Ende entgegen. Ein letzter Segel-

tag führt uns nach Kühlungsborn, 
wo wir noch mal die Fahrt Revue 
passieren lassen, um dann im Ha-
fen noch ein wenig zu feiern.

Der Juni ist zu Ende und in Küh-
lungsborn steht schon der nächste 
Mitsegler an der Pier. Dieses Mal 
wird mich mein Bruder einige Tage 
begleiten. Da er schon ein wenig 
Erfahrung im Bereich des Wasser-
sports hat, fallen die Erklärungen 
über die Technik des Segelns eher 
kurz aus.

Das nächste Etappenziel ist 
Warnemünde. Bei leichtem Wind 
aus östlichen Richtungen, woher 
sollte der Wind auch sonst kom-
men, wenn man nach Osten will, 
segeln wir hoch am Wind mit ei-
nigen Kreuzschlägen zur Warnow. 
Im alten Hafen im Strom ist es sehr 
voll so dass wir uns für Hohe Düne 
entscheiden. Ein ganz neu gebauter 
Hafen, der mit reichlich EU-För-
dermitteln für strukturschwache 
Regionen unterstützt, gebaut wur-
de. Hier gefiel es uns nicht so gut. 
Sieht man mal von den Luxusdu-
schen ab. Dafür erlebten wir den 
farbenfrohesten und schönsten 
Sonnenuntergang der ganzen Rei-
se. Es mutet fast schon kitschig 
an als ein großes, amerikanisches 
Kreuzfahrtschiff  in die in allen 
Rot-, Orange- und Violetttönen 
getauchte Ostsee ausläuft. 

Zum Einkaufen fahren wir die 
Warnow hinauf  in die alte Hanse-
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stadt Rostock. Hier legen wir im Ci-
tyhafen an. Den Rucksack geschul-
tert machen wir die beliebte Aldi-, 
Lidl-, Bäckertour. Die sehenswerte 
Altstadt lädt mit netten Straßen-
cafes zum Verweilen ein. Wieder 
an Bord, entschließen wir uns die 
Nacht in einem der zahlreichen Se-
gelvereine am Fluss zu verbringen, 
dort ist es wesentlich ruhiger und 
auch die Bordkasse wird nicht so 
strapaziert.

Für die Überfahrt nach Barhöft 
ziehen wir den Nothafen Darßer 
Ort als Übernachtungsplatz in 
Erwägung. Leider sind alle Ton-
nen eingezogen worden um Ort-
sunkundigen das Einlaufen zu 
erschweren. Immerhin liegt der 
Hafen im Naturschutzgebiet. Nun 
ja, dann segeln wir halt durch bis 
nach Barhöft. Der Leuchtturm Ge-
len auf  Hiddensee weist uns schon 
frühzeitig den Kurs. Im Dunkeln 
erreichen wir das Fahrwasser in die 
Boddenwelt. Der Weg in den Hafen 
ist gut zu finden, nur die Untiefen-
tonne mitten in der Kreuzung drei-
er Fahrwasser ist unverständlicher 
Weise unbeleuchtet. 23:30 Uhr Lei-
nen fest im recht vollen Hafen.

Weiter geht die Reise in die Me-
cklenburgische Boddenlandschaft 
vorbei am Darß über die Große 
und Kleine Wiek nach Barth. Die 
Boddenfahrwasser sind oftmals 
recht eng. Es empfiehlt sich schön 
im Tonnenstrich zu bleiben, weil 

es außerhalb sehr schnell sehr flach 
wird, hier ist ein variabler Tiefgang 
auf  jeden Fall von Vorteil. Barth 
ist immer einen Zwischenstopp 
wert. Die wunderschöne Altstadt 
lädt zum spazieren und verweilen 
ein. Einkaufsmöglichkeiten sind 
auch in Gehweite zum Hafen vor-
handen. Das Wetter wird zuneh-
mend schlechter, sehr schön war es 
bis jetzt ohnehin nicht. Der Wind 
nimmt stetig zu und es regnet im-
mer mal wieder. Wieder zurück in 
Barhöft entschließt mein Bruder 
sich, einen Tag früher als geplant 
nach Hause zu fahren. Da für die 
nächsten Tage keine Wetterbesse-
rung in Sicht war, fuhr ich einfach 
für ein paar Tage mit zurück nach 
Hamburg, wo einige Arbeiten zu 
verrichten waren, die man auch bei 
nicht so schönem Wetter erledigen 
konnte. Aus den paar Tagen wur-
den dann bummelig zwei Wochen. 
Der Hafenmeister in Barhöft be-
schrieb mir das Wetter meistens so: 
„Der Regen kommt immer noch 
waagerecht“.

Am 21.07. ging es dann endlich 
wieder weiter. Allerdings nicht sehr 
weit, denn es wehte immer noch 
recht kräftig, doch die Sonne ließ 
sich so dann und wann mal blicken. 
So verholten wir, d.h. Claudia und 
ich, das Boot nur um die „Ecke“ 
nach Stralsund, wo ich für die 
nächsten vier Tage allein an Bord 
blieb. Claudia musste wieder zu-
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rück nach Hamburg. Einer muss ja 
schließlich das Geld verdienen.

Jetzt kann ich mir die Zeit neh-
men, anstehende Reparaturen zu 
erledigen. Nach den ganzen Re-
gentagen wurde es höchste Zeit, 
die Kuchenbude mal wieder zu 
imprägnieren, einige Lackier-, Rei-
nigungs- und Wartungsarbeiten 
mussten ebenfalls erledigt werden. 
Hier in Stralsund kam auch end-
lich der Sommer durch. So konnte 
ich nach fast acht Wochen das erste 
Mal bis spät in die Nacht im Cock-
pit sitzen und mit einem Boots-
nachbarn über Gott und die (Se-
gel-) Welt philosophieren. Auch die 
nächsten Tage hielt sich das Wetter 
im sommerlichen Bereich.

Stralsund ist gut dazu geeignet, 
ein paar Tage zu bleiben. Es bietet 
eine ganze Menge an Sehenswür-
digkeiten wie Museen, das Ozea-
neum, eine inzwischen weitgehend 
restaurierte mittelalterliche Altstadt 
und tolle Cafes und Restaurants. 
Nur zu Fuß zum Supermarkt be-
deutet eine echte Wanderung.

Als Claudia am folgenden Wo-
chenende wieder an Bord kam, ging 
es erst einmal den Strelasund unter 
der Rügenbrücke durch bis nach 
Zudar, dort ankerten wir in einer 
lang gestreckten Bucht, das erste 
Mal wieder nach dem Erlebnis im 
Salzhaff. Beim Anker aufnehmen 
fange ich noch einen anderen An-
ker, der an einer noch brauchbaren 

Leine hing. Kleine Geschenke der 
Ostsee nimmt man gerne an! Am 
28.07. erreichten wir den östlichs-
ten Punkt unserer Reise, der öst-
lich von Sassnitz, unserem nächs-
ten Zielhafen, liegt. Da das Wetter 
wieder Jollenkreuzer unfreundlich 
wurde, blieben wir einen Tag län-
ger als geplant. Im Hafen liegen ei-
nige Fischkutter die uns mit frisch 
geräuchertem Fisch und anderen 
maritimen Köstlichkeiten erfolg-
reich anlocken. Die einheimischen 
Möwen wissen die Speisen auch 
zu schätzen, denn sie versuchen 
einem den Fisch aus den Brötchen 
zu stibitzen. Eine hat es dann auch 
tatsächlich geschafft, worüber sich 
Claudia gar nicht so recht freuen 
wollte.

Wenn man an den Kreidefelsen 
von Jasmund, die wir uns auch zu 
Fuß angesehen haben, vorüber se-
gelt, kann man sich gar nicht satt 
sehen an der Schönheit dieses Na-
turschauspiels. Es ist wirklich ein 
visueller Genuss. In Glowe, das ist 
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an der Nordostecke von Rügen, 
steht wieder einmal ein Abschied 
und ein Wiedersehen an.          

Für die folgenden zehn Tage 
wird mich mein langjähriger Freund 
und Segelkamerad, Niko, beglei-
ten. Es ist durchaus auch mal an-
genehm, dass nun nicht mehr die 
ganze Routenplanung und Naviga-
tion an mir hängt. So verwerfen wir 
die ursprüngliche Route nach Wes-
ten an der Deutschen Küste zurück 
zu segeln und nehmen den Weg 
über Dänemark. Weil wir aber kei-
ne Seekarten von dem Gebiet mit 
haben, müssen wir noch mal einen 
Abstecher nach Stralsund machen 
um das entsprechende Kartenmate-
rial zu kaufen. Bei der Gelegenheit 
umrunden wir auch noch gleich die 
wunderschöne Insel Hiddensee wo 
wir einen Zwischenstopp in Neu-
endorf einlegten. Nach diversen 
Kreuzschlägen durch die Bodden 
machen wir zum zweiten Mal in 
Stralsund fest. Den Rest des Tages 
verbringen wir mit Besorgungen. 

Ab jetzt ist West die Hauptrich-
tung. Groß und Fock stehen und 
Menos zieht eine Spur in die Ost-
see die sich bis nach Klintholm auf  
Mön verfolgen lässt. Wieder einmal 
kommt von Westen eine Gewit-
terfront die nicht sehr freundlich 
aussieht. Aber als die Leinen im 
Hafen fest sind, verzieht sich das 
Gewölk und beschert uns noch ei-
nen schönen Sonnuntergang. Die 

nächsten Tage segeln wir auf  dem 
Grønsund ins Smolands Fahrwas-
ser über Gabense und Omø nach 
Lohals auf  Langeland. Hier legen 
wir einen Hafentag ein, da die Wel-
len versuchen über die Hafenmole 
zu laufen. Kein gutes Wetter für ei-
nen Jolly. Von Lohals geht es wei-
ter unter gerefften Segeln durch 
den Svendborgsund nach Drejø in 
der Inselwelt der Dänischen Süd-
see. Wind und Wellen sind noch 
ganz ordentlich, so dass wir etwa 
40-50 Liter Wasser lenzen müssen, 
das immer schwallweise durch den 
Salontisch eindringt. Am Abend 
mussten wir im Hafenhaus noch 
eine Wäscheleine spannen, an der 
wir dann die Seekarten zum trock-
nen aufgehängt haben.

Wieder unterwegs am nächsten 
Tag, fuhren wir vorbei an Birk-
holm und Marstall, über den Klei-
nen Belt nach Schleimünde um 
mal wieder ein öliges Fischfilet mit 
Pommes in der Giftbude zu „ge-
nießen“. Für die Überfahrt nach 
Kiel verspricht uns der Wetterbe-
richt NW 4-5. Tatsächlich weht es 
aus West mit 4 Bft. So brauchen wir 
von Schleimünde bis Leuchtturm 
Bülk gerade mal drei Stunden. So 
macht segeln Spaß. 

Nach dem Festmachen in Kiel-
Seeburg steht nun der letzte Crew-
wechsel der Tour an. Claudia 
kommt wieder zurück an Bord, um 
den Törn durch den NOK und die 
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Eider in die Nordsee mitzufahren.  
In die Schleuse Holtenau können 
wir nach kurzer Wartezeit einlau-
fen. Wie wir später erfahren, ha-
ben einige Segler mehrere Stunden 
mit Warten verbracht, weil nur eine 
der großen Schleusenkammern in 
Betrieb war. Mal wieder Glück ge-
habt. Die Fahrt durch den Kanal 
verlief  unspektakulär bis langwei-
lig. Immerhin ist das Wetter wieder 
sommerlich warm. Nachdem wir 
beim EYC in Nobiskrug übernach-
tet haben, setzen wir die Fahrt fort. 
Der Schleusengang in Gieselau 
verzögert unsere Fahrt nur kurz 
und so können wir noch bis Pah-
len weiterfahren. Die Eider lang zu 
fahren ist in etwa so zu beschrei-
ben, wie es uns ein Jugendlicher in 
Friedrichstadt erklärt hat. Es gibt 
Deiche, Bäume, Schafe, Deiche, 
Bäume, usw. usw. Für uns Städter 
ist es wunderschön, aber für die 
einheimischen Jugendlichen ist es 
grottenlangweilig. Es liegt alles an 
der Sicht des Betrachters.

Nach dem holländisch anmu-
tenden Friedrichstadt ist Tönning 
unser nächstes Ziel. Da wir uns im 
Tidenbereich der Eider befinden, 
müssen wir wieder die Gezeiten 
bei der Törnplanung berücksich-
tigen. Das kennen wir ja von der 
Elbsegelei nur zu gut. Von Tön-
ning aus geht es nun endlich in die 
Nordsee. Das Wetter ist gut und 
so segeln wir bei leichtem Südost 

Wind um Eiderstedt an den Pfahl-
bauten von Sankt Peter Ording 
vorbei ins Süderhever Fahrwasser, 
wo wir mit auflaufend Wasser bis 
nach Pellworm kommen. Im Ha-
fen ist ausreichend Platz vorhan-
den, obwohl dort das alljährliche 
Fischerfest stattfindet. Am Abend 
gibt es „Eten un Drinken“ und zu 
allem Überfluss Liedgut vom be-
rüchtigten Pellwormer Shantychor. 
Trotzdem war es sehr nett.

Auslaufen ist erst zwei Stunden 
vor Hochwasser möglich, so das 
wir den Abreisetag in aller Ruhe an-
gehen können. Wieder unterwegs, 
segeln wir bei gutem Wind und 
sommerlichen Temperaturen den 
Prickenweg östlich um Pellworm 
herum mit Ziel Hallig Hooge. Den 
Berechnungen zu folge müssten 
wir das Wattenhoch kurz vor HW 
überfahren um noch genug Wasser 
unterm Kiel zu haben wenn wir in 
den Hafen einlaufen. Alles klappt, 
und kurz nach dem Festmachen 
liegt Menos schon im Schlick fest. 
So ist das nun mal im Wattenmeer.

Auf  Hallig Hooge hat es uns 
auf  Anhieb gut gefallen. Es gibt 
Ruhe im Überfluss, Natur pur und 
sehr charmante Warften. Auf  der 
Hanswarft, das ist die Größte, gibt 
es Einkaufsmöglichkeiten, Restau-
rants, einen Briefkasten auf  dem 
„Nächste Leerung Tiedenabhän-
gig“ steht und sogar ein Kino. Da 
am nächsten Tag Sonntag ist, ent-
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schließen wir uns, einen Gottes-
dienst in der Kirche auf  der Kirch-
warft zu besuchen. Auf  Hooge gibt 
es ein lebendiges Gemeindeleben, 
welches den Halligbewohnern auch 
in den touristenarmen Zeiten einen 
Anlaufpunkt bietet. 

Bei der Routineuntersuchung des 
Motors stellte ich eine ziemlich un-
gewöhnliche Ölmenge unter dem 
Motor fest. Was ist denn da los? 
Nach kurzer Suche finde ich zwei 
lose Schrauben am Getriebedeckel. 
Zum Glück nichts Schlimmeres. 
Allerdings nehmen wir als nächs-
ten Hafen Wiek auf Föhr im Plan 

auf, weil es dort einen Motorenin-
standsetzer gibt, dessen Dienst wir 
dann aber nicht in Anspruch neh-
men brauchten.

Da wir nun langsam an den 
Rückweg in die Elbe denken müs-
sen, nehmen wir als letzten Hafen 
vor der Überfahrt, Wittdün auf 
Amrum ins Visier. Auf  Amrum 
verbringen wir noch einige Tage 
mit Wandern, Fahrradfahren und 
Klönen. Das Eiland steht in der 
Kategorie Lieblingsinsel recht weit 
oben. Es ist einfach wunderschön 
hier.

Thomas Vonrath 
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ls Jungs waren wir fast im-
mer am Wasser (Reiher-

stieg zwischen der Schleuse 
und der Plange-Mühle), dort 
befand sich ein Schleusengra-
ben mit einem  kleinen Hafen, 
belegt mit Schuten und  Ar-
beitsbooten. Diese schwim-
menden Objekte (im Winter 
auch Eischollen) waren unser 
Spielplatz.

Aber zur SVR bin ich durch 
Wild-West in der Tischle-
rei meiner Eltern gekommen.   
Eines guten Tages gehe ich in 
die Werkstatt und sehe dort 
einige Gestalten mit cowboy-
ähnlicher Verkleidung um die 
Maschinen wieseln. “Wer sind 
diese Leute?„ fragte ich meinen 
Vater. „Mien Jung, dat sünd 
Seilers von dor boben.“ Und 
he wies mit den Wiesfinger de 
Richtung.

Das Dreieckstuch vor dem 
Gesicht diente als Staubmaske, 
da an den Maschinen noch kei-
ne Absauganlagen waren und 
viel Macore-Holz gesägt und 

gehobelt wurde. Der Staub von 
dem Macore löst einen sehr-
sehr starken Reiz der Schleim-
häute aus, und das Wasser läuft 
unter ständigem Nießen aus al-
len Gesichtsöffnugen .

Nachdem ich weiter nachge-
bohrt hatte,  hat er mir erklärt,  
was da los ist. Die bauen sich 
beim Verein ihre Schiffe selbst, 
dabei hilft ein Kamerad dem 
anderen, einer kann mit Stahl 
umgehen, der andere mit Holz, 
und so helfen sie sich gegensei-
tig weiter.

Irgendwann haben diese Ka-
meraden meinen Vater überre-
det, mich doch auch mal dort-
hin zu bringen, denn für die 
Jugendlichen bauen sie neben-
bei ein altes Rettungsboot zum 
Jugendkutter um und sie mein-
ten, das wäre doch auch was 
für mich. Es hat meinem Vater 
keine großen Überredungs-
künste gekostet, mich in diese 
Richtung zu bewegen. Nach 
einem 3/4 Jahr Dabeisein bin 
ich dann im Juni 1959 in die Ju-

A

Rückblick

Wild-West      in der Werkstatt - oder - 
Wie bin ich eigentlich zum Segeln gekommen?
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gendgruppe eingetreten, und 
Vater wusste,  dass er mich bei 
den fleißigen Handwerkern gut 
untergebracht  hatte.

Der damalige Jugendgrup-
penleiter Tine Weißleder (leider 
viel zu früh verstorben) hatte 
die Jugendlichen gut im Griff, 
es wurde uns das theoretische, 
und das praktische Segeln ver-
mittelt, nicht nur im Clubhaus, 
sondern auch bei ihm zu Hau-
se und auf seinem Blitz-Jollen-
kreuzer. 

Nach dem Stapellauf des 
„Insulaner“ am 20.08.1960 war 

ich dann Kutterführer. 1962 
habe ich ein Jahr am Bodensee  
gearbeitet und danach durch 
den Besuch der Meisterschule 
und dem anschließenden Mili-
tärdienst den direkten Kontakt 
zum Segeln leicht verloren.

1967 hatte mein Onkel Otto 
Schulenburg sich den 30iger 
Jollenkreuzer  Jantje  von  Herrn 
Wegner gekauft und fragte 
mich, ob ich nicht mal mit  
möchte.  Und so hatte mich das 
“Segeln“ wieder  erwischt.

Nach ein paar schönen Jah-
ren mit dem Jollenkreuzer  
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haben wir uns 1977 dann ein 
Kielschiff angeschafft, welches  
auch auf den Namen „Jantje“ 
getauft wurde und  haben  da-
mit die Elbe, Nord- und Ostsee 
unsicher gemacht.

Während dieser Zeit war ich 
einige Jahre, Festausschuss (mit 
Unterstützung von Ilka) und 
Slippmeister. Beides und noch 
viele andere Nebentätigkeiten 
im Verein haben mir eigent-
lich immer Spaß bereitet. 1998 
machten wir aus hundetech-
nischen und zeitlichen Grün-
den eine Segelpause. Doch es 
kam anders und 2003 wurde 
die Jantje verkauft. Und über 
einen Wohnwagen sind wir 
zum Wohnmobil gekommen 
und reisen nun damit durch 
die Gegend.
Gerne denke ich an meine An-
fangszeiten in der SVR zurück, 
wo die Jungen und die Alten 
zusammen gesessen, gefeiert 
und gesungen haben, die anfal-
lenden Arbeiten in der Vereini-
gung ohne murren und knur-
ren in kameradschaftlicher 
Gemeinschaft erledigt und 
nicht nur Schuppenfeste gefei-
ert wurden. An- und Absegeln 
waren auch immer ein Grund 
zum Feiern, meistens mit groß-
er Beteiligung in verschiedenen 
Häfen mit Musik und Tanz. Es 
wurde jedes Jahr eine Vereins-

regatta unter großer Beteili-
gung  mit viel  Kampfgeist und 
anschließender  Pokalvertei-
lung  gesegelt und gefeiert.

Kinderfeste im Sommer  mit  
Neptun,  Optimisten – Regatta 
und  Kinderweihnachtsfeiern 
mit Weihnachtsmann und Ge-
schenken gab es  jedes Jahr.

Auch wenn sich im Vereins-
leben (nicht nur bei uns)  vieles 
geändert hat, fühlen  Ilka und 
ich uns immer noch zum Ver-
ein hingezogen und haben 
auch noch Spaß an den stattfin-
denden Treffen und Veranstal-
tungen.

Das nun Folgende wollte ich 
mir eigentlich verkneifen, aber 
es muss mal raus, auch wenn 
es auf jeder Versammlung in 
immer anderen Worten wieder 
auf den Tisch kommt. Es kann 
ja sein, dass es schriftlich län-
ger vorhält als nur bis zur Aus-
ganspforte unseres Vereinsge-
ländes.

Es darf nicht sein, dass 
Einige Wenige sogenann-
te  „VEREINSGETREUE“ un-
unterbrochen rund um unse-
re Vereinsanlage ackern, die 
wichtigsten Arbeiten zur Er-
haltung und für den sicheren 
Ablauf der Bootsbewegungen 
mit Spaß an der Gemeinschaft 
erledigen, während Andere die 
ihnen aufgetragenen Aufgaben 
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zur Erhaltung unserer Verein-
sanlage als Arbeit betrachten, 
nein es ist nur ein Beitrag zum 
Erhalt unserer Anlage, um die-
se preiswert nutzen zu können.                                   

Fragt euch doch mal was 
Verein bedeutet. ???                

Für mich bedeutet Verein:   
„ EIN ZUSAMMENSCHLUSS 
GLEICHGESINNTER“ un-
ter der Führung der von den 
Mitgliedern hierzu gewählten 
Mannschaft und ein kamerad-
schaftliches Miteinander und 
Füreinander.                                                                                       

Auch wenn schon mal einem 
Kameraden ein kleines Miss-
geschick passiert, sollte man 
die Angelegenheit untereinan-
der regeln und nicht aus einer 
Fliege einen Elefanten machen,  
denn glaubt mir, ihr bekommt 
ihn nicht zum Fliegen, er wird 
euch höchstens auf die Füße 
treten!

Ich hoffe, wir können alle 
zusammen „MITEINANDER“ 
noch lange diese schöne Anla-
ge weiterhin nutzen und Freu-
de daran haben.   

               Joachim Schulenburg

1965 die neue Halle der SVR 
ist fertig, alle sind froh, viele 
kommen noch mit dem Fahr-
rad zum Verein, keiner hat ei-
nen eigenen Schwingschleifer, 
was machen? Es bilden sich 
Interessengemeinschaften, z.B.                  
3 Mann kaufen sich zusammen 
einen Schleifer. Staubsauger - 
was ist das? So ein Ding das hat 
die Frau zu Hause und huult in 
der Wohnung rum - nicht zum 
Aushalten. Silberprimocon, 
Antifouling und der Gleichen 
wird besorgt, Du, der Eimer 
steht bei …. unter dem Schiff, 
kannst auch was von nehmen. 
Um beim Schleifen den Staub 
nicht in die Nase zu bekom-

Es war einmal! 
men wird die lange Unterhose 
mit dem Zwickel vor der Nase, 
mit den Beinen muß ja geknotet 
werden. Hallenboden vor dem 
Fegen mit feuchter Sägespäne 
abstreuen, aber wer hat Späne? 
also vorsichtig zu werke gehen. 
Und nun, das Deck der Boote 
muß auch gereinigt werden, 
also fegen und mit dem Staub-
tuch  Feinarbeit leisten. Und 
nun kommts, ein dreißiger Jol-
lenkreuzer mit Namen „Hastig“ 
Eigner Adolf Hinsch kann es 
besonders gut, Originalton von 
R.G.: „Wenn Adolf fegt staubt 
es nicht, er fegt leise!“
So nun lackiert man schön.

Ingo Wichmann
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Die Heinzelmännchen waren 
wieder am Werk. Nachdem im 
Spätsommer 2008 die Westfront 
des Clubhauses eine neue Au-
ßenverkleidung bekommen hat 
(s. SVR Magazin 2/2008), soll-
te in diesem Jahr die Südfront 
entsprechend saniert werden. 
Im September machten sich die 

fleißigen Rentner ans Werk, die 
Fassade mit Schieferplatten zu 
verschönern. Gemeinsam ha-
ben Gerd Schipke, Karlheinz 
Czyperek, Heinrich Holst, Joa-
chim Sumfleth, Jörg Rosenau, 
Martin Römhild u.a. innerhalb 
von 2 Wochen - nach dem Mot-
to: Es gibt nichts gutes, außer 

Die Heinzelmännchen - Zweiter Teil

Neues aus der Rentnerecke!
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man tut es* - diese Arbeit erle-
digt. Das Wetter hat auch mit-
gespielt, machmal war es sogar 
richtig sommerlich heiß - etwas 
verspätet in diesem Jahr. Auch 
der Eingangsbereich wurde neu 
gestaltet, d.h. die Seitenwände 
wurden in einem hellen freund-
lichen grau gestrichen, die De-
cke weiß gestrichen und mit ei-
ner neuen Lampe versehen, jetzt 
wirkt der Eingangsbereich sehr 
viel freundlicher, als vorher. Au-
ßerdem hat Schappi ein komplett 
neues Vordach angefertigt, so-
dass der Eingangsbereich auch 

bei Wind und Regen geschützt 
ist. Dann die Regenrinne, sie 
wurde von Jörg Rosenau erneu-
ert und wieder mit einem ‚Mar-
derschutz‘ versehen. Auch der 
Regenrinnenabfluß wurde von 
Jörg und Schappi unter die Erde, 
bzw. unter die Platten gelegt 
- jetzt besteht im Winter nicht 
mehr die Gefahr von Glatteis.
Danke, danke für diese so wich-
tige Arbeit, die die Rentner, alle 
freiwillig und mit großem Elan 
angegangen sind.

Elke Herz
* Zitat von Erich Kästner
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Lange wurde darüber diskutiert, 
wie mit den maroden Pfählen im 
Hafen Holstenkaten umgegan-
gen werden soll. Besonders ein 
Pfahl, an dem der erste Ponton 
befestigt ist, war im Laufe der 
Jahre in der Mitte sehr ange-
griffen - zum Winter hin musste 
etwas passieren. In der letzten 

Versammlung wurde daher be-
schlossen, den Pfahl mit star-
ken Stahlblechen zu ummanteln 

und innen mit Beton auszugie-
ßen. Vorher sollte ein Gespräch 
mit der HPA stattfinden, die die 
Pfähle begutachten sollten. Aus 
zeitlichen Gründen wurde hier-
von Abstand genommen - es gibt 
ja reichlich Fotos.

Im Oktober machten sich 
- nach erneuter Absprache im 

Verein - die Rentner unter Lei-
tung von Ingo Wichmann an die 
Arbeit. 

Die Pfahlsanierung
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Karlheinz Czyperek füllt Beton in die Ummantelung
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Die Bleche wurden auf Mass 
gebracht, 2 Halbschalen zusam-
mengeschweißt und bei Nied-
rigwasser, von unten beginnend 
montiert. Dann wurden die 
‚Halbschalen‘ am Pfahl ver-
schweißt; Ingo hat geschweißt, 
bis die kommende Flut es nicht 
mehr zuließ. Die neue Umman-
telung wurde mit losem Be-
ton etappenweise (mit kleinen 
Schaufeln) aufgefüllt und Was-
ser zugegeben. Insgesamt wur-
den 2½ Bleche von 2,5 m Länge 
übereinander gesetzt, so dass die 
Höhe der Ummantelung 6,5m 
beträgt. Die Bleche sind 4 mm 
stark. Der Abstand zum nächs-

ten Pfahl wurde mit 3 Trägern 
gestützt. Nun halten die Pfähle 
dem Druck der Zugbrücke auf 
den Ponton wieder sicher stand.

 An dem Projekt - zusätzlich 
zum Arbeitsdienst - waren be-
teiligt nach Vorgabe des Bau-
ausschusses: Ingo Wichmann 
(Koordination und Schweißar-
beiten), Gerhard Schipke (Flex-
sarbeiten), Karlheinz Czyperek, 
Heinrich Holst, Joachim Sum-
fleth, Bernd v. d. Heide, Nor-
bert Meyer, Jörg Rosenau, Peter 
Harder, Gunther Eggert, Hans-
Jürgen Schubert, Jochen Schu-
lenburg, Klaus Baruschka u. a. 

Auch bei diesem Projekt 
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Gerhard Schipke
bringt die Stahlbleche 
auf das richtige Maß
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war der Arbeitsaufwand enorm 
hoch. An 5 Tagen wurde bei 
Niedrigwasser ca. 6 Stunden an 
den Pfählen gearbeitet mit einer 

Arbeiten am Pfahl - kontrollieren ob die Abstände stimmen!

Kern-Arbeitsgruppe der freiwil-
ligen Rentner und vielen Hand-
langern und Ratschlaggebern.

Nach Angaben von Heinrich Holst
Elke Herz
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ine Jollenreise auf der 
Ostsee, nur ein Mitsegler 

und ich, das wäre schon etwas! 
So dachte ich mit 17 Jahren, 
also vor einer halben Ewigkeit. 
Dazu gehörte natürlich auch ein 
Boot, das ich als Steuermann 
eigenhändig führen durfte, und 
ein zuverlässiger Fockaffe, wie 
z.B. Jürgen M.

Wir hatten beide im Winter 
in unserem Club den Segel-
schein gemacht. Es fehlte also 
nur noch das Boot. Mein groß-
er Bruder Kalli, der zu meinem 
Glück auf einem Frachtschiff 
angeheuert hatte, überließ mir 
seinen fast neuen Mahagoni-
Piraten “Bambi“ G 996. Er 
wusste, dass er in meinen Hän-
den pfleglich und seglerisch gut 
aufgehoben war. 

Der Termin stand schnell 
fest, es musste im Sommerur-
laub sein, denn wir waren beide 
noch in der Lehre. Ich auf ei-

ner Bootswerft, Jürgen in einer 
Raffinerie. Trotz des knappen 
Geldes sollten von jedem von 
uns 100 D-Mark in die Bord-
kasse kommen. Jürgen brach-
te aber nur 85 D-Mark, denn 
er musste sich noch eine neue 
Ölhose kaufen, mit der alten 
klebte er überall an Deck fest, 
und dicht hielt sie auch nicht 
mehr. Aber wer hatte damals 
schon dichtes Ölzeug. Meine 
Mutter machte noch viele Kon-
serven mit Gemüse aus unserem 
Garten ein: Erbsen und Wurzeln 
und Bohnen in verschiedenen 
Variationen. Dazu kamen Kar-
toffeln und Obst an Bord, was 
die Saison so hergab. 

Alles wurde sorgsam auf der 
Jolle verstaut, aber zuviel Ge-
wicht sollte es auch nicht sein, 
denn wir wollten doch schnell 
und „schneidig“ segeln! Außer-
dem verstauten wir einfaches 
Schlafzeug, Schlafsack und 

Rückblick

Jollenreise 1956
E
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Luftmatratze die nachts noch 
nachgepustet werden muss-
te, denn ein bisschen „weich“ 
wollten wir auch liegen. Ganz 
wichtig waren uns für die große 
Ostsee die Seekarten, die schon 
von der Reichsmarine benutzt 
worden waren, zwei Kursdreie-
cke, ein Zirkel und ein Kompass 
von der Abwrackwerft. Unser 
Tun „beeindruckte“ den Boots-
bauer Heinz W. aus Altenwer-
der, der meinte „Wat wüllt ji 
denn dormit?“ „Ja“, erwiderte 
ich, „das braucht man. Wir wol-
len immerhin zur Ostsee, bis 
zur Schlei. Dafür haben wir Er-
laubnis von zu Hause“.

Endlich wurden die heimatli-
chen Landleinen am späten Sams-
tagnachmittag gelöst. (Samstag 
wurde noch gearbeitet) und die 
teuren Mako-Segel von Meyer 
gesetzt. Die Tide fing an abzu-
laufen, als wir aus dem Köhlfleet 
ausliefen. Es ging in die Nacht 
hinein, eine Petroleum-Stallla-
terne wurde nach Vorschrift an 
der Baumnock gesetzt. Aber ir-
gendwann brachte das Kreuzen 
gegen die Flut im Dunklen beim 
Schwarztonnensand nichts mehr, 
also Anker klarmachen.

In aller Frühe ging der Anker 

auf. Es war Morgennebel und 
zum Glück leichte Brise mit 
einem Anlieger. Im Fahrwasser 
war Dampfertuten in allen Va-
riationen zu hören, dazwischen 
Ankergeläut. Aber das ließ uns 
kalt. Radar und Funk gab es noch 
nicht und „die von den groß-
en Pötten“ konnten auch nicht 
weiter sehen als wir. Nach kur-
zer Zeit klarte es auf, ein dicker 
Pott hatte sich festgefahren, an 
dem mehrere Schlepper zerrten, 
um ihn frei zu ziehen.

Wir erreichten mit letztem 
Strom Brunsbüttel und segel-
ten in den Vorhafen der neuen 
Schleusen ein. Das durfte man 
damals noch, sogar das Liegen 
hinter den Fenderpontons war 
noch erlaubt.   

Da in der Schleuse für uns 
keine Schleppmöglichkeit zu 
bekommen war, segelten wir im 
Kanal weiter. Nach zwanzig Ki-
lometer machten wir im kleinen 
geschützten und urigen Bur-
ger Hafen zur Nacht fest. Die 
Dampfer im Kanal machten 
zum Teil erheblichen Sog. Am 
nächsten Morgen ging es bei 
Hellwerden unter Segel weiter. 
Ein gutes Stück kamen wir mit 
Wind von achtern voran.  Dann 
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kamen die „Berge“, die uns den 
Wind nahmen oder den Wind 
in entgegen gesetzte Richtung 
umlenkten. Aber wir waren ja 
ganze Kerle: also treideln, die 
Ziehleine an das Großfall und 
ab ging es. Aber auch junge Seg-
ler werden schnell fußlahm.

Der eine oder andere geeig-
nete Elbewer zog an uns vorbei, 
bereits mit Sportfahrzeugen im 
Schlepp, die machten aber kei-
ne Anstalten uns mitzunehmen. 
Dann kam wieder ein Ewer mit 
einer V-Jolle  und dem Stahlpi-
raten „Pit“ im Schlepp. Dieser 
nahm uns mit auf den Haken, 
dafür hatten die Segel Kame-
raden vom SCW gesorgt. Wir 

bauten unser Persenning halb 
über das Cockpit, was Gemüt-
lichkeit zum Pennen gab. 

Es gab einige Stopper in den 
Weichen, wo die Signaltafeln 
noch mit der Hand bedient 
wurden. Wenn unser Schlepper 
langsam die  Fahrt wegnahm, se-
gelten wir nur mit aufgebautem 
Persenning daran vorbei. Des-
halb entschieden wir kurz vor 
Rendsburg doch wieder zu se-
geln, (was noch erlaubt war) uns 
war der Schlepp zu langsam.

In einer Weiche entdeckten 
wir, dass ein dicker Festma-
cherpfahl brannte, sofort ver-
suchten wir mit unserer Pütz, 
Wasser darauf zu schütten. Es 
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brachte fast nichts. Also ging’s 
zum Weichenhäuschen, um dort 
Meldung zu machen. Der Meis-
ter nahm es gelassen hin und, 
obwohl wir doch unsere Hilfe 
mit anboten, winkte ab. 

In Rendsburg gab es eine 
Drehbrücke, die sehr träge be-
dient wurde, also Segel weg und  
Stück für Stück durch krängen 
des Bootes mit dem Mast unter 
den Brückenstreben hindurch. 
Aber als wir mitten darunter 
waren, verhakte sich der Mast 
zwischen den Brückenstre-
ben. Nun kamen wir richtig ins 
Schwitzen, um frei zu kom-
men, denn es wurde Signal zum 
Drehen der Brücke gegeben. Es 
klappte in letzter Sekunde!

„Unser“ Elbewer lag im 
Dampferkonvoi vor der Brücke 
und pickte uns wieder auf. Bei 
Kilometer 80 entschloss sich 
unser Schlepp, in einer Wei-
che hinter den Pfählen für die 
Nacht festzumachen, was auch 
für uns Sportboote erlaubt war. 
Sehr früh am nächsten Morgen 
war „Reise-Reise“ angesagt. Der 
Schiffsjunge hatte vorher noch 
heißes Wasser für unseren Mu-
ckefuck gemacht. So ging es 
gemütlich weiter. Kameraden 

von der Nachbarjolle badeten 
und ließen sich an einer Lei-
ne durchs Wasser ziehen. Dann 
entdeckten die Kameraden 
am Hang ein Kartoffelfeld, 
schnappten sich einen Zampel, 
klaubten Kartoffel aus dem Bo-
den, liefen an Land ein Stück 
voraus und schwammen zu uns 
zurück. Schließlich kamen wir 
ganz erholt in Holtenau an, wo 
wir direkt an der alten Schleu-
senausfahrt am „Kreuzer-Steg“ 
festmachten. 

Es wurde erst einmal über 
das klare Salzwasser gestaunt, 
welches den Blick bis zum Ha-
fengrund zuließ. Hier am Steg 
deponierten wir unter Wasser 
unsere Petroleumreserven, denn 
die brauchten wir auf der Ostsee 
nicht. Jedes Kilo weniger zählte, 
um schnell zu sein!

Am nächsten Tag segelten wir 
mit moderatem Wind durch sprit-
zendes, helles, glitzerndes Salz-
wasser nach Strande. Im kleinen 
quirligen Fischereihafen machten 
wir bei der Scharstein-Bootswerft 
neben einem Blitzboot fest. 

Am nächsten Morgen an-
gelten wir mit platt gedrückten 
Miesmuscheln am Band, Krebse 
vom Hafengrund und ließen 
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diese in großer Zahl im „so ge-
nannten Versaufloch“ hinter der 
Vorschiffluke unseres Nachbar-
bootes frei. Wir wussten, dass 
die Tochter des Clubvorsitzen-
den im Vorschiff schlief. Wir 
„Männer“ hatten unsere wahre 
Freude an ihrem ängstlichen 
Gesicht, als sie die Luke öff-
nete.  Nur der Vorsitzende hat-
te kein rechtes Verständnis für 
unser Handeln.  

Uns blieb nichts 
Anderes übrig, als 
hier abzulegen. Das 
Wetter lud sowieso 
zu einer herrlichen 
Segelreise über den 
„wilden“ Stoller-
grund ein. Es wa-
ren einige Segler 
unterwegs. Damals 
kannte man fast je-
des Schiff, Serien-

boote gab es nicht, 
nur Einzelbauten 
nach gleichem 
Riss aber mit un-
terschiedlichen 
Aufbauten oder 
Takelagen. Wir 
schipperten hinter 
dem Pulk her,  denn 
die Grundrichtung  

war damals sowieso Schleimünde. 
Um die Jolle „Windspiel“ vom 
HWS konnten wir Kreise fahren, 
das spornte uns gewaltig an. 

In Schleimünde am Leucht-
turm bot man uns gleich Püt-
zen von Makrelen an, die von 
Segelkameraden frisch geangelt 
wurden. Wir lehnten erstmal 
ab. Gleich um die Ecke bei der 
„Giftbude“ ergatterten wir ei-
nen wunderbaren Liegeplatz im 
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seichten Wasser.
Es kam uns vor, als wenn die-

ser kleine Hafen fest in Ham-
burger Hand war. Was ich gar 
nicht verstand, war das Abkas-
sieren von vollem Hafengeld, 
wo ich doch in der Kreuzer Ab-
teilung war und dieser Hafen 
dazugehörte! Jedenfalls wurde 
richtig ausgiebig an der Nord-
seite am Strand in den Ostsee-
wellen gebadet, herrlich.

Für den nächsten Tag bo-
ten wir an, nach Maasholm zu 
segeln, um Brötchen für alle 
Schiffsbesatzungen zu kaufen, 
die welche haben wollte. Mor-
gens in der ersten Dämmerung 
schipperten wir mit Backstags-
brise los. Uns kamen wie auf  
einer Schnur in Massen die 
Fischkutter von der Schlei ent-
gegen, die zum Fischfang aus-
liefen.  Endlich erreichten wir 
den  Maasholmer Fischereiha-
fen, denn eine Marina gab es 
noch nicht. Es wurde die Bäcke-
rei aufgesucht, die Vielzahl  der 
Brötchen im Vorschiff verstaut 
und eilig ging es zurück nach 
Schleimünde, denn die Zeit 
war erheblich vorangeschrit-
ten. Und überhaupt, wer wusste 
denn schon, dass Maasholm für 

eine Segeljolle so weit weg war. 
Der Wind nahm zu und kam 
gegenan, aber wir bissen uns 
durch. Wir wurden bereits er-
wartet, wollten die vielen Seg-
ler doch endlich frühstücken. 
Aber welche Enttäuschung, die 
meisten Brötchen waren vom 
Spritzwasser durchweicht. Man 
nahm sie uns trotzdem mehr 
oder weniger freudig ab, waren 
die Brötchen doch gegen Vor-
kasse geliefert!

Am Nachmittag ging es wie-
der an den Strand zum Baden 
und um auf das endlose Meer 
bis zum Horizont zu blicken.  
Aber am Horizont war Land 
zusehen. „Tja Jungs, dat wat jü 
dor seht, is Dänemark!“ verkla-
rte uns einer der Dickschipper. 
So dichtbei war Dänemark? 
Wir waren mehr als fasziniert. 
„Jürgen, wir versuchen zu Hau-
se mit dem Nachbarn zu tele-
fonieren, sie sollen unsere El-
tern fragen, ob wir weiter nach 
Flensburg segeln dürfen, immer 
schön unter Land längs“ schlug 
ich vor. Nach zwei Tagen beka-
men wir „grünes Licht“. Hurra, 
es ging weiter, zumindest näher 
an Dänemark heran.

Über den Kalkgrund woll-
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ten wir etwas abkürzen, aber es 
sah so flach aus, dass wir schon  
Schwert und Ruder hochholten. 
Der Wind war fast weg, also 
paddeln. Jürgen meinte, er wolle 
uns lieber schieben, er stieg von 
Bord, und schon war er bis zu 
den Haarspitzen weg. Nanu! Je-
denfalls war es doch verdammt 
viel tiefer, als es der helle Grund 
vermuten ließ.

Allmählich kam der Wind 
wunderbar aus der richtigen 
Richtung und wir landeten in 
Langballigau in der Flensburger 
Förde, wo auch eine Zoll- und 
Grenzkontrolle war. Zu dieser 
Zeit dachte dort noch keiner an 
Yachtliegeplätze. Wir fragten 
einen Grenzbeamten, was wir 
denn tun müssten, um an einen 
Reisepass zu kommen, der da-
mals noch für die Einreise nach 
Dänemark benötigt wurde. „Da 
müsst ihr nach Flensburg fah-
ren und einen beantragen. Das 
dauert so etwa 6 Wochen.“ Ver-
dammt, Dänemark ade, das soll-
te wohl nicht sein. Schade.

Wir schipperten weiter und 
wollten pfiffig den Holnishaken 
mit unserer Jolle abkürzen, aber 
wir mussten immer wieder zu-
rück, versperrten uns doch eini-

ge Klamotten den Weg.  Endlich 
lagen wir fest in Glücksburg, 
beim FSC. Hier trafen wir auf 
eine Hamburger Hansajolle mit 
Namen „Käpten Spinner“, mit 
zwei Jungs in unserem Alter. 
Wir verbrachten schöne Stun-
den in der näheren Umgebung. 
Einer der beiden wollte es mit 
Pilze sammeln versuchen, denn 
die Bordkasse war auf der Han-
sa ebenfall ziemlich leer, aber 
ich lehnte ab, hatte ich doch auf 
einer Klassenreise mal schlech-
te Erfahrungen gemacht mit 
solchen Dingern.

Während der nächsten Tage 
war Wind aus West in Sturm-
stärke, das Wasser wurde aus der 
Förde gepustet, einige Yachten 
legen sich schon auf die Seite, 
weil die Kiele im Hafengrund 
festsaßen. Mit Vereinskame-
raden vom FSC und Yachteig-
nern halfen wir die Schiffe 
festzubinden, damit sie nicht 
umfallen. Belohnt wurde das 
mit Würstchen und Eis für uns, 
prima!

Am dritten Tag - der Wind 
wurde etwas weniger - ließen 
wir uns ein tollen „Notfall“ ein-
fallen. Am Nachmittag nahm 
der Wind noch mehr ab und 
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so segelten wir, bei noch groß-
en Wellen in die Sonderburger 
Bucht. Dann nahmen wir auf 
beiden Booten die Großse-
gel weg, wir gaben unsere An-
kerleine  zur Hansa- Jolle, und 
hängten unser Steuerruder aus, 
steuerten nur mit einem Pad-
del. So fuhren wir in den groß-
en Sonderburger Hafen ein, 
drehten noch eine Runde, damit 
alle sehen konnten, dass es sich  
hier um einen  Notfall handelte. 
So gingen wir mit Heckanker 
an die Mole vor dem Schloss, 
wo die Sportboote lagen. Denn 
auch hier in Sonderburg gab es 
noch keine Marina. Wir wurden 
von netten Wassersportlern aus 
Uetersen versorgt, die uns erst 
einmal einen warmen Tee zum 
Aufwärmen machen.

Schon war der Zoll da, wir 
gingen zu ihm an Land. Denn 
zu verzollen hatten wir nichts. 
Aber wir erklärten unsere Not-
situation mit unserem „de-
fekten“ Ruder und dass dieses 
in einer Werft repariert werden 
müsste. Nun sollten wir warten, 
bis der deutsche „Konsul“ käme! 
Was war das denn? Davon hat-
ten wir noch nie gehört. Also 
warteten wir mit einem gehö-

rigen Packen Ungewissheit. Ein 
Herr in gepflegtem blauem An-
zug erschien und bestieg unser 
Boot mit Straßenschuhen! Nur 
der Respekt ließ uns verstum-
men. Da mussten wir durch. Wir 
schilderten unseren „Notfall“ 
und dass wir sofort wieder aus-
laufen würden, wenn das Ruder 
repariert wäre. 

Er wollte unsere Personal-
ausweise sehen, aber nur Jür-
gen und der Vorschoter von der 
Hansa-Jolle hatte einen, wir 
beiden Kapitäne nicht. Der Herr 
im schicken Blau machte No-
tizen und schrieb und schrieb. 
Nach einer Weile händigte er je-
dem von uns einen Schrieb aus 
und sagte dazu: „Ihr könnt erst 
einmal zwei Tage bleiben, und 
wenn das nicht reicht, könnten 
wir noch verlängern.“ Ob der 
wohl merkte, dass wir beinahe 
einen Freudensprung gemacht 
hätten. Mensch, wir waren in 
Dänemark, nun mussten wir uns 
erst einmal eine dänisch Flagge 
kaufen, sollte doch jeder sehen, 
dass wir im fernen Dänemark 
waren! 

„Mudder Tinglef“, die 
Schiffsausrüsterin der Fischer 
und Yachtis schlechthin, sprach 
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uns gleich auf Deutsch an. Da 
waren wir erstaunt: woher konn-
te die wissen, dass wir Deutsche 
waren. Sie verkaufte uns je-
denfalls den besten „Danebro“ 
überhaupt.

Weiter ging es in die Stadt 
mit vielen kleinen bunten Lä-
den, auch Kiosken. „Mensch, 
guck mal nackte Mädchen“, wir 
inspizierten verschämt die Ti-
telbilder der Zeitschriften und 
schlichen mehrmals um den 
Kiosk herum. Nur die richtigen 
dänischen Mädchen nahmen 
wenig Notiz von uns, obgleich 
wir den kleinen dänischen 
Satz „Smukke pige, jeg elsker 
dig“  einstudiert hatten. Leider 
verstanden hier auch fast alle 
deutsch und sprachen es auch, 
„nur wenn sie wollten“. 

Zurück an Bord, schickte 
mich Jürgen noch einmal los, 
ich sollte mal ein ordentliches 
Stück Leber für die Pfanne kau-
fen. In der ersten Schlachterei 
erwarb ich ein Stück Leber und 
ein ordentliches Steak. Draußen 
stellte ich fest, dass die Leber 
wohl etwas zu klein war, steuer-
te einen zweiten Laden an, um 
die Portionen auszugleichen! 
Nur, nun war ich ins Hinter-

treffen  geraten, welches ich im 
dritten Laden ausglich. Jürgen 
hatte in der Zwischenzeit, Kar-
toffeln gekocht, die wir aber bei 
der Menge Fleisch nicht mehr 
brauchten. 

Das Wasser des Sonderbur-
ger Hafens war schmierig, tra-
nig und ölig von der Fischerei 
und den Viehshlachtbetrieben 
an der Westseite. Ein Klo gab es 
direkt an der Hafenzufahrt ne-
ben dem Schloss. Dieses kleine 
Plumpsklo war über das Wasser 
gebaut, nach unten offen, und 
man konnte von außen teilha-
ben, welche „Geschäfte“ die be-
treffende Person gerade abwi-
ckelte.

Drei Tage später ging es zu-
rück Richtung Schlei, wo wir 
viel zu erzählen hatten.

Diverse Hamburger Boote 
segelten nur bis zur Schlei, rauf 
und runter, denn das Geld war 
knapp und  Urlaub war rar. Die 
Boote hatten auch nicht den 
heutigen Komfort und waren 
noch nicht so gut ausgerüstet. 

Auf dem Weg zurück zur 
Kieler Förde nahmen wir einen 
sehr betagten gelben Holzpiraten 
„Stellina“ vom SCOe mit zwei 
„reiferen“ Mädchen in Schlepp. 
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Die mussten gerefft segeln, weil 
deren altes Baumwollsegel ma-
rode war. 

Vor Laboe auf der Sandbank 
reinigten wir erst einmal unser 
Schiff im Wasserpassbereich 
vom Sonderburger Dreck. Im 
engen Laboer Fischereihafen, 
fanden wir Platz neben dem  
30er Stahljollenkreuzer vom 
Segelmacher Meyer aus Finken-
werder.  Auch meine ehemalige 
Lehrerin, Frau Kinau, war mit 
an Bord. Sie waren in Schwe-
den, auf der einsamen Schäre  
„Stensholm“  gewesen und hat-
ten das Grab von „Gorch Fock“ 
besucht und gepflegt. Was für 
eine weite Reise.

In Laboe hatte ich einen Un-
fall; denn als ich mich an einem 
Want des Besanmastes hoch auf 
einen Fischkutter ziehen wollte, 
fiel ich mit dem morschen Mast 
über Bord und verletzte mich 
fürchterlich im Rippenbereich. 
Ein Hamburger Arzt mit seiner 
Yacht SY “Cumulus“ lag auch 
in Laboe und verarztete mich. 
Der Fischer wollte sogar sei-
nen Mast von mir ersetzt haben! 
Aber nach telefonischer Rück-
sprache mit meinem Vater hät-
ten wir vom Fischer Anspruch 

auf Schadenersatz (wegen der 
Seeuntüchtigkeit seines Bootes) 
geltend machen  können. 

Vor Holtenau trafen wir die 
Mädchen von der gelben Jolle 
wieder. Wir hatten die Hoff-
nung, gemeinsam einen ver-
nünftigen Schlepp durch den 
Kanal zu finden.  

Es klappte, der Kümo war 
größer als auf der Hintour und 
damit auch schneller, wir kamen 
im Schlepp richtig ins Gleiten. 
Der Kapitän stimmte die Ge-
schwindigkeit mit uns ab! 

Dann musste er in einer Wei-
che stoppen, und die etwas äl-
teren Mädels vom „gelben Kahn“ 
bekamen ein Bier, und wir „Män-
ner“ jeder eine Tafel Schokola-
de, wir fühlten uns gedemütigt.

Am späten Nachmittag stopp-
te unser Schlepp in Rendsburg. 
Der Motorservicemann sollte 
an Bord kommen, denn die Ma-
schine qualmte zu stark, dieses 
könne er uns nicht antun! Al-
les lief aber wie geschmiert und 
weiter ging die Fahrt, es wurde 
in einer schönen ruhigen, brei-
ten Weiche übernachtet. 

Bevor es morgens weiterging, 
bekamen die Damen vom „gelb-
en Dampfer“ einen richtigen 
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Kaffee und wir eine Mugg Ka-
kao, schon wieder diese Unter-
schiede!

Bei einem nächsten Wei-
chenstopp kletterte Jürgen auf 
den Kümo, um unsere Schlepp-
gebühr zu begleichen, für bei-
de Boote zusammen fünfzehn 
Mark (günstig)! Als Jürgen schon 
zwei Fünfmarkscheine hingelegt 
hatte und er nun mit viel Klein-
geld anfing, unsere Gebühr zu-

sammenzukratzen, winkte der 
Kapitän ab, „Is schon good, min 
Jung“.

Wir bedankten uns, die Tide 
lief, so ging es gleich auf die 
Elbe. Ah, was für ein schöner be-
kannter Elbegeruch! Der Wind 
war auch gut und so düsten wir 
nach Glückstadt.

Jürgen steuerte gleich die 
Kneipe „Zum Walross“ an, wir 
wurden freundlich begrüßt und 
bekamen ein Bier. Mir wäre eine 
Brause lieber gewesen. Jürgen 
war hier einmal nach einer Ken-
terung mit trockenem Zeug ver-
sorgt worden. 

Wir verdrückten uns dann 
aber ziemlich schnell, weil wir 
nicht einmal mehr Geld für eine 
Wurst hatten. Nur für je zwei 
trockene Brötchen langte das 
Geld noch, das wir beim Schlepp 
gespart hatten.

Der nächste Törn ging in die 
Lühe, wo wir die Jolle von vor-
ne bis hinten und von oben bis 
unten vom Salzwasser reinigten. 
Beim Landgang stibitzten wir 
vom Baum Pflaumen und Äpfel. 
Aber auch am Restaurant gin-
gen wir hinten in den Küchen-
bereich, wo die süßen Altländer 
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Mädchen arbeiteten, und nach 
einigen markigen Sprüchen von 
uns bekamen wir auch tüchtig 
etwas zu beißen.

Der letzte Tag war für uns 
angebrochen, und es ging mit 
Rauschefahrt zurück ins Köhl-
fleet, zu unserer Vereinsanlage. 
Wir wurden aufs Herzlichste 

begrüßt, nur unsere „dänische 
Flagge“ nahm niemand so rich-
tig zur Kenntnis!

Bei uns zu Hause bekamen 
wir einen kräftigen Eintopf von 
meiner Mutter serviert. Wieso 
wusste sie dass wir mit dieser 
Tide kommen? 

Peter Harder

Wir wünschen allen Elbsegler Lesern und 
Ihren Familien eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit 

und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2013
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Mitgliederversammlung
Erweiterte Vorstandssitzung mit 
allen Ressortvertretern
Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung

Jahreshauptversammlung 01.02.2013   19.00 Uhr

Mittwoch
Mittwoch

Mittwoch
Mittwoch

20.03.2013  19.00 Uhr
17.04.2013  19.00 Uhr

08.05.2013  19.00 Uhr
25.09.2013  19.00 Uhr

Achtung! - neue Termine 2013 

Ab 01.11.2012 bis 31.03.2013 kostenlose Hafenrundfahrten 
im Hafen Holstenkaten mit  MY „NINA“

Aufklaren der Halle + Freigelände
Abmotoren und Flaggenparade
Slippen Rentner/Pensionäre  
Aufslippen derAußenlieger
und Hallenlieger        7.00 Uhr
Einholen der Ausleger    9.00 Uhr
Erweiterte Vorstandssitzung mit
allen Ressortvertretern
Seniorenweihnachtsfeier

Freitag
Samstag
Mo - Fr

Sa/So
Sa

Mittwoch
So

04.10.2013   14.00 Uhr
05.10.2013  
07.10. - 11.10.2013

19.10./20.10.2013
26.10.2013

04.12.2013   19.00 Uhr
08.12.2013  15.00 Uhr

Grundreinigung bis zum 24.02.2013 
(Fegen, Abdeckplanen entfernen)

Freitag

Abslippen der Hallenlieger 
und Außenlieger     9.00 Uhr
Slippen Rentner/Pensionäre  

23.03./24.03.2013
25.03. - 28.03.2013

Sa/So
Mo - Do

Slipmeister Besprechung
Festlegung der Arbeitsdienste
Ausbringen der Ausleger
im allgemeinen Arbeitsdienst
Flaggenparade und Biikebrennen

09.03.2013   11.00 Uhr

16.03.2013    9.00 Uhr
   
    17.00 Uhr

Samstag

Samstag
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SY XENOPHON mit Anke und Martin Römhild auslaufend 
Kalvö Havn im Genner-Fjord / Jütland auf ihrer Heimreise 
im Juli 2012
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Segler-Vereinigung Reiherstieg von 1926 e.V.
Finkenrieker Hauptdeich 14 . 21109 Hamburg

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

Abendstimmung im Hafen Timmendorf auf Poel


