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Betreten des Vereins verboten, Kontaktsperren verordnet, die 
Trennung von Jung und Alt geht durch die Familien. Restaurants 
und Kneipen sind geschlossen. Bundesländer sperren die Grenzen. 
Hamburger Yachtbesitzer dürfen nicht zu ihren Booten im Schleswig-
Holsteinischen Wedel. Spaziergänger auf  dem Finkenrieker 
Hauptdeich rufen die Polizei wenn sie Personen auf  dem SVR-
Vereinsgelände sehen.
Zum Glück hatte die SVR am 7. Februar bereits satzungsgemäß die 
Hauptversammlung durchgeführt. Wer hätte zu diesem Zeitpunkt 
gedacht, dass kurz danach dieses Szenario eintritt: die Corona-
Pandemie.
Können die Schiffe überhaupt zu Wasser gehen? Bleiben die 
Sporthäfen an Nord- und Ostsee gesperrt? Was machen wir mit den 
Arbeitsdiensten ?
Die Politik, sicherlich überlastet mit der Bewältigung der neuen 
Aufgaben in der Pandemie, tut sich schwer, den Hafenbetrieb 
und die notwendige Instandhaltung der Boote neben dem Sport 
einzuordnen.
Es gelingt nach einiger Zeit aber doch. Wir betreiben „Individualsport“ 
der bald wieder erlaubt wird. Unsere Bootshalle ist keine Sporthalle. 
Arbeiten an den Booten im Winterlager werden erlaubt.
Die Schiffe gehen verspätet zu Wasser. Die Arbeitsdienste werden 
durchgeführt. Das Vereinsleben normalisiert sich.
Eins aber bleibt. Die Regeln zur Kontaktverminderung und 
Hygiene müssen eingehalten werden, denn hier liegt die Ursache der 
pandemischen Ausbreitung.

Liebe Mitglieder und Elbsegler-Leser!
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Nun gelingt uns der Sommer doch. Unterwegs auf  eigenem Kiel 
als „Individualsportler“. Die Häfen werden geöffnet mit Abstands-  
und Hygiene Regeln. Masken müssen getragen werden. Es wird              
ein fast normaler Sommer, als ob es Corona nicht gäbe.
Wir sind dankbar für diesen Sommer der uns auch noch mit reichlich 
Sonne belohnt hat.
Es bleibt aber ein Unbehagen. Was wäre wenn . . . . . Gemäss aller 
wissenschaftlichen Voraussagen ist die 2. Pandemie-Welle ein-
getreten. Wir befinden uns wieder in einer kritischen Infektionslage 
mit verschärften Regeln.
Zum Glück sind die Boote aufgeslipt, die Ausleger eingeholt und 
der Hafen für den Winter vorbereitet. Wir haben einen Ort, wo wir 
die geplanten Winterarbeiten am Boot durchführen können. Wir 
Schleifen, Lackieren, Reparieren und bringen Verbesserungen an. 
Wir halten dabei sozialen Kontakt zu den Kameraden. Wir scherzen 
und tauschen Erfahrungen aus, wenn auch über mehrere Meter 
Entfernung unter Wahrung der Abstandsregeln. Es eint uns die 
Freude auf  den nächsten Sommer, wo wir wieder auf  eigenem Kiel 
unterwegs sein möchten.
Ein besonderer Ort in Zeiten dieser Corona-Pandemie. Die SVR.
         Andreas Herz

Der Vorstand der SVR und die Redaktion Elbsegler 
wünschen allen Mitgliedern und Elbsegler-Lesern 

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr 2021
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Weihnachten . . . 

Ruheinsel im Getriebe, Zeit, sich selber nah zu sein,
Fest des Friedens und der Liebe,

lasst es nicht beim Wunsch allein !
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Runde Geburtstage 2021

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden hier keine 
Namen und Geburtsdaten mehr genannt.
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Gunter Eggert  28.11.1981

Peter Harder  04.10.1961

Egon Schmidt  01.03.1951

   60 Jahre Mitgliedschaft

   70 Jahre Mitgliedschaft

Als neue Mitglieder in der SVR begrüßen wir:

Dr. Peter Dahl mit Segelboot    LILLE KUK
(von Passiv auf Aktiv) 
Benjamin Müller mit Motorboot LA OLA 
Ingo Stahlmann mit Motorboot MÖWE

Vorstands-Info

   40 Jahre Mitgliedschaft
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Elbsegler-Info

„Freie Bahn für die Elbvertiefung: Bundesge-
richt genehmigt Bauprojekt abschließend.“
(Seitentitel HAMBURGER ABENDBLATT vom 5. Juni 2020)
Am Tag zuvor hatte der 7. Senat des Bundesverwaltungsgerichts in 
Leipzig die vorerst letzte Klage der Umweltverbände WWF, Nabu 
und BUND gegen die Ausbaggerung der Unterelbe zugunsten ei-
ner durchgehenden Sohlentiefe von wenigstens 13,50 Meter ab-
gewiesen und damit die zuvor unterbrochene Naßbaggerung im 
Hamburger Hafen und im unteren Flußlauf wieder erlaubt. Hier-
mit wird die 9. Elbvertiefung seit rund 20 Jahren wieder aktiv mit 
dem Ziel die ungehinderten Hamburger Hafen-Anläufe auch für 
Großfrachter mit etwa 16,50 Metern Tiefgang zu ermöglichen. „Die 
Elbvertiefung soll 2021 abgeschlossen werden. Bereits in diesem Som-
mer wird die Verbreiterung fertig.“ (Zitat HAMBUGER ABEND-
BLATT 5.6.2020).

Die Großschiffs-Ent- und Beladung wurde gerade im Hamburger 
Hafen eindrucksvoll bewiesen mit dem Anlauf des weltgrößten-
Containerfrachters „HMM Algericas“ mit 400 Metern Länge und 
einem Fassungsvermögen von 23.964 TEU sowie einem Tiefgang 
von 16,50 Metern auf der Flutwelle zum Morgenhochwasser am 
7. 6. 2020. Das Auslaufen erfolgte nach dem Löschen und Laden 
von 13.600 TEU am 9. 6. 2020. Auf südkoreanischen Werften sind 

Hanns-Björn Rüppell  
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zurzeit elf zur „HMM Algericas“ baugleiche Containerfrachter in 
Arbeit. (Quelle: HAMBURGER ABENDBLATT 7./9.6.2020).

Mit dem nun gerichtlich erlaubten Baggern werden viele der Ein-
sprüche und Gegnerschaften nach etwas 17jähriger und mehrfach 
unterbrochener Vorlaufzeit seit dem Planfeststellungsverfahren 
überwunden, jedoch ohne die Nebenfolgen wie Hafenverschli-
ckung, Uferzonenabtrag, Gewässerversalzung, Fließgeschwindig-
keits- und Wassermengenzunahme mit Sedimentationsbelastung 
aller Groß- und Kleinhäfen im Tideelbe-Bereich angemessen zu 
würdigen. Den Vorzügen der Hamburger Hafenumschlagsbetriebe, 
insbesondere auch die der rapide zunehmenden Containerschiffs-
größen, steht somit die ständig und als zunehmend spürbare Ver-
schlickung gegenüber. Hiervon sind neben den Erwerbsgruppen 
der Obstbauern und Flußfischer bekanntermaßen auch die rund 
40 Elbe- und Nebenfluß-Sportboothäfen betroffen. Hierzu gehört 
natürlich auch unser Hafen Holstenkaten, für den wir uns mit allen 
zur Verfügung stehenden Mitteln insbesondere seit etwa 20 Jahren 
eingesetzt haben. Als Ergebnis der jahrelangen intensiven Beschäf-
tigung mit dem Thema „Elbvertiefung“ entstand die auch anderen 
Segelvereinen speziell im Süder- und Oberelbe-Tidebereich überge-
bene Ausarbeitung „Die zunehmende Verschlickung im Hamburger 
Stromgebiet der Elbe - Wie können die aktiven Sportboothäfen in 
Hamburg zukünftig ihre Tiefenhaltung sichern?“ als Zusammen-
stellung des Verfassers von 2005 mit Nachträgen von 2006. Hierzu 
wird die außerordentliche Komplexität des Tidegewässers Elbe mit 
vielen Quellenauszügen und Sachinformationen beschrieben und 
belegt.

Ein kurzer Rückblick auf diese 20 Jahre Vereinshafen-Geschichte 
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soll hier zur Erinnerung an das mit vielen anderen Segelvereinen 
geteilte Geschehen rund um die vielen aktiven Sportboothäfen im 
Tidebereich aufgezeichnet werden, wobei es sich überwiegend um 
„unsere“ Aktivitäten in diesen Jahren handeln soll.

Während in früheren Jahrzehnten das notwendige Baggern des 
Holstenkaten-Hafens dank guter HPA - Beziehungen unseres lang-
jährigen Hafenmeisters Rudolf Giese in größeren Zeitabständen 
erfolgen konnte, bekam die stärker werdende Hafenverschlickung 
seit der letzten Elbvertiefung im Jahr 1999 auch für uns eine zu-
nehmende Bedeutung. Dies zeigen die von der HPA eingemessenen 
und vom ELBE-Atlas des PESCHKE-Verlages eingedruckten zen-
tralen Tiefenangaben und Begleittexte für den „Sportboothafen 
Holstenkaten“, was folgende Übersicht zeigt:

Ausgabe 2002 / 03  2,4 m  (kein Text)
  2004 / 05  2,4 m  (kein Text)
  2010 / 11  1,9 m    „1 Std vor/nach HW Ablaufen“
  2014 / 15  1,9 m  (wie vor)
  2016 / 17  1,8 m  (wie vor)
  2018  1,8 m    „weiches Sediment / 1 Std. vor 
             HW anzulaufen“

Eine Studie der HPA (früher: Strom- und Hafenbau Hamburg) von 
2001 bestätigte die abnehmenden Tiefen einiger Häfen, darunter 
auch Holstenkaten mit der schifffahrtshinderlichen Schlick-Lin-
senbildung im Einlaufbereich. Es folgten vereinseigene Versuche 
zur Schlickausspülung mit einem eigens dafür umgebauten Motor-
boot, was sich nach einigen Jahren als überfordert erwies. Im Jahr 
2009 fand die denkwürdige „Anhörung“ der Elbe-Interessierten vor 
den Behördenvertretern statt, an dem der Verfasser im SVR-Auf-
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trag teilnahm und dem Versammlungsleiter eine schriftlich verfass-
te Erklärung vortrug und überreichte. Sie enthielt den schlichten 
Wortlaut: „Wir sind nicht gegen die Elbvertiefung, aber wir möchten 
von den Folgen freigehalten werden“. Damit gehörten wir als Hafen-
betreibender Sportboot-Verein neben den 300 Teilnehmern zu den 
künftig sogenannten rund 5.000 Einwendern als Betroffene künf-
tiger Elbvertiefungen, deren Folgen im Holstenkaten-Hafen seither 
immer sichtbarer werden. Unsere spezielle Situation wurde in den 
„Elbsegler“-Ausgaben 2/2015, 1 u. 2 / 2016, 2017 bereits ausführ-
lich beschrieben. Für näher Interessierte sei hier empfohlen, sich 
selbst im Internet nach den thematisch wichtigsten Informationen 
umzuschauen. Beispielhaft wird hier auf die „WIKIPEDIA-Erklä-
rung zur Elbvertiefung“ verwiesen, die im Jahr 2009 noch 18 Sei-
ten umfaßte, im Jahr 2019 bereits 31 und gegenwärtig 25 Seiten. 
Hierin sind alle wichtigen Literaturen und Weblinks zum Thema 
zu finden.

Die Lösung des Verschlickungsproblems sollte die im Jahr 2007 
aufgelegte, aber erst 2019 von der Hamburger Bürgerschaft freige-
gebene „Stiftung Elbefond“ sein. Nun sollen die Elbe-Kleinhäfen 
gewerbliche Spüler-Unternehmen mit dem Freispülen beauftra-
gen und bezahlen, wozu sie einen Fondbeitrag von 30 % erhal-
ten können, sofern ihr Antrag angenommen wird. (Anmerkung: 
Unsere letzte Hafenspülung im Winder 2019/2020 hat Kosten von 
rd. 8.000 EUR verursacht, von denen wir 30 % aus dem Elbefond 
erhalten haben.)
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Aus der Vereinigung

Heinz Oldenburg
*26.01.1930         27.03.2020

Mitglied seit 06.11.1957

Dem Auge fern,
dem Herzen ewig nah.

Wir trauern um
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Klaus Baruschka
*01.03.1947         04.09.2020

Mitglied seit 01.01.1966
2. Vorsitzender seit 1999 - 2011

Wie die wogende See,
so ist das Leben ein Kommen und Gehen, 

doch wer kann es je verstehen ?

Wir trauern um

Klaus Baruschka
Mit 14 Jahren trat Klaus 1961 in die Jugendgruppe der SVR ein, 

erlernte schnell die nötige Seemannschaft und wurde Kutterführer. 
Unter seiner Führung wurden Touren auf  der Elbe und der Ostsee 
unternommen. Der Kutter „Insulaner“ war schwer zu segeln und 
zu manövrieren, aber Klaus meisterte das mit seiner positiven Art 
bravourös.

1966 wurde Klaus als Vollmitglied in die Seglervereinigung auf-
genommen und schaffte sich einen stählernen Piraten an. 9 Jahre 
später erwarb er seinen schnellen 20er Mahagoni-Jollenkreuzer, die 
„Marabu“. Es folgte eine sehr aktive sportliche Segelzeit mit vielen 
auch erfolgreichen Elbregatten. Gemütlicher waren dann die Wo-
chenendtouren mit mehreren Jollenkreuzern auf  der Oberelbe. 
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Zu dieser Zeit hat Klaus die Interessen der Hamburger 20er Jol-
lenkreuzersegler als Obmann in der Klassenvereinigung vertreten, 
später war er auf  der Hanseboot für den Hamburger Segler Verband 
Ansprechpartner. Aber auch die Geschicke seines Seglervereins und 
der Mitglieder lagen ihm sehr am Herzen. Als 2. Vorsitzender sowie 
in verschiedenen Funktionen unterstütze er jahrelang den Vorstand, 
war für jeden da und ansprechbar. Seine offene und zugewandte Art 
haben immer dafür gesorgt, dass Klaus mit allen gut auskam und 
mit einen lockeren Spruch immer ermunternd wirkte. Positives Den-
ken, gute Laune und Hilfsbereitschaft waren gute Eigenschaften von 
ihm. Klaus fühlte sich wohl in seinem Verein, seinem Heimathafen. 
Er war mit Leib und Seele 54 Jahre ein SVR Mitglied, das auch gerne 
den SVR-Schlips und seine goldene SVR-Ehrennadel trug.  

Im Verein lernte Klaus auch viel handwerkliches Geschick, als 
Schiffsbauer zeigt er Anfang der 80er sein Können und baute für 
Kai einen Opti, den „Käpt‘n Flutscher“. Seit 1975 hegte und pflegte 
er in den Wintermonaten mit viel Arbeit unseren 1965 erbauten Jol-
lenkreuzer. Besonders stolz war Klaus auf  seine Lackierungen, die 
Außenhaut lackierte er meistens in den späten Abendstunden mit 
glänzendem Ergebnis. Mit Stephan und Kai, Hochstuhl und Kinder-
wagen, später mit Golfsachen und Klappfahrrädern an Bord, erlebten 
wir auf  kleinstem Raum viele schöne unvergessene 42 Segeljahre. In 
all den Jahren war Klaus ein zuverlässiger Skipper, er beherrschte 
jede Lage und gab uns immer Sicherheit. Auch die erste Schram-
me im Lack, der erste Strandsand, oder Murmeln und verschmierte 
Butter im Cockpit (Klaus Ausrutscher endete unter dem Reitbalken) 
konnten ihn nicht aus der Ruhe bringen. Die Marabu war Klaus ans 
Herz gewachsen. Ob traumhafte Segeltörns oder Wind und Welle, 
Klaus liebte die Zeit an Bord, sowie auch seit 12 Jahren die gemein-
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samen Urlaubstage mit den Enkelkindern in Heiligenhafen. Viele 
Erinnerungen an diese Zeiten werden Enkelkinder, Kinder und ich 
als Schatz bewahren.

Die Familie war sein wichtigster Heimathafen. Gemeinsam haben 
wir seit November 2019 mit viel Geduld, Kraft und positivem Den-
ken alles mitgetragen. Bis zum Schluss waren wir zuversichtlich und 
hofften, dass Klaus es schafft.

Die Welt ist um einen liebevollen Menschen ärmer geworden. Be-
halten wir ihn so in Erinnerung: unsern Klaus.       

Marlies Baruschka
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Am 07. September 2020 wurde 
die Viermastbark „Peking“ im 
Schleppverband in den Heimat-
hafen Hamburg gebracht, und 
am Bremer Kai im Hansahafen 
vorläufig festgemacht. Tausende 
Schiffsbegeisterte an den Elbu-
fern von Glückstatt, Blankenese 
über Finkenwerder und Övel-
gönne wurden Zeuge dieses 
Spektakels. Auf  dem Wasser 
begleiteten zahlreiche Yachten 
und Sportboote der vielen an-
sässigen Wassersportvereine, 
groß und klein sowie viele Mu-
seumsschiffe wie z.B. die ehe-
malige Senatsbarkasse „Schaar-
hörn“, der Eisbrecher „Stettin“ 
und „Mare Frisium“ „Freiherr 
von Maltzahn“, und und und, 
das Einlaufen der „Peking“. 

3 Jahre lang wurde die „Peking“ 
auf  der Peters Werft in Wewels-
fleth im Auftrag der Stiftung 
Hamburg Maritim restauriert. 
Die Restaurierung wurde geför-
dert durch Die Beauftragte der 

Die Rückkehr der Peking nach Hamburg
Bundesregierung für Kultur + 
Medien **  

„Nach 34 Kap Horn Umrundungen 
als Frachtsegler, zwei Weltkriegen 
und  verschiedenen Umbauten, um 
als Internatsschiff und zuletzt Muse-
umsschiff in New York zu dienen, 
ist die PEKING in ihren Heimat-
hafen Hamburg zurückgekehrt“.** 

Die Viermastbark „Peking“ 
(Baujahr 1911) stammt aus der 
ehemaligen Reihe der Flying                       
P-Liner. Ein Schwesterschiff, die 
„Passat“ liegt als Museumsschiff  
in Lübeck-Travemünde, ein wei-
teres Schwesterschiff, die ehema-
lige „Padua“ fährt noch heute un-
ter dem Namen „Kruzenshtern“ 
und war schon viele Male zum 
Hamburger Hafengeburtstag zu 
Besuch. 

Die „Peking“ wurde von der Stif-
tung Hamburg Maritim im Mai 
an die Stiftung historische Mu-
seen Hamburg (SHMH) überge-
ben. Der endgültige Liegeplatz 
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soll gegenüber der Elbphilharmonie auf  dem kleinen Grasbrook sein, 
als sichtbares Zeichen und Museumsschiff  des Deutschen Hafenmu-
seums.

Elke Herz
https://www.hamburg.de/sehenswuerdigkeiten/4650790/peking/
https://www.hafen-hamburg.de/de/peking

Quellen: 
*  Bekanntmachung der HPA (Hamburger Port Authority): 
    Verfügung vom 01.09.2020
** Stiftung Hamburg Maritim
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Aus der Vereinigung

Als die Pandemie im März 
auch nach Deutschland kam - 
nachdem uns über die Medien 
schon wochenlang die katastro-
phalen Nachrichten aus China, 
dann aus Italien beschäftigten 
und mit Sorge erfüllten - wur-
de CORONA dann auch für 
uns das Thema Nummer Eins. 
Wir mussten uns konkret mit 
neuen Verhaltensmassnahmen 
wie Desinfektion, Mundschutz, 
Abstandsregeln usw. ausein-
andersetzen. Um einen totalen 
Lockdown, wie in Italien zu 
vermeiden, wurden uns durch 
die Erlasse der Stadt Hamburg 
weitere Beschränkungen auf-
erlegt - keine Versammlungen 
in unserem Verein, keine Win-
terarbeiten an den Booten. Es 
wurden sogar die Landesgren-
zen z.B. nach Schleswig-Hol-
stein geschlossen, man durfte 

. . . und dann kam CORONA
als Hamburger nicht zu seinem 
Boot im Hamburger Yacht-
hafengemeinschaft Wedel um 
nach dem Rechten zu sehen, ge-
schweige denn, an den Booten 
zu arbeiten. Niemand von uns 
wusste was kommt, wie lange 
diese Massnahmen gelten wür-
den und ob schlimmstenfalls 
die ganze Saison für uns Boots-
fahrer ins Wasser fallen würde. 

Das Segelmagazin  YACHT 
Ausgabe 9 vom 15.04.2020      

hat unter dem Titel „Ist die 
Saison noch zu retten? 
„Geschlossene Grenzen, ge-
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sperrte Häfen, geplatzte Ur-
laubsträume: 20-Seiten-Brenn-
punkt zur aktuellen Lage des 
Segelsports“ darüber berichtet.

In dieser Zeit erreichten uns 
über verschiedene Medien et-
liche Nachrichten von Reise-
Schicksalen rund um den Glo-
bus. Alle, zu der Zeit Reisenden 
waren schlagartig von der Pan-
demie betroffen und mussten 
mit den neuen Gegebenheiten 
vor Ort zurechtkommen. Das 
wurde teilweise auch sehr teuer 
für die Betroffenen, wenn sich 
z.B. Flug- oder Hotelpreise über 
Nacht extrem verteuert hatten. 
Auch die Seeschifffahrt - Frach-
ter und Containerschiffe sowie 
die Kreuzfahrtschiffe standen 
vor völlig neuen Situationen, 
mit denen kaum einer gerechnet 
hatte. Die Besatzungen und die 
Passagiere mussten teils in 14-
tägiger Quarantäne ausharren. 
Der globale Reiseverkehr kam 
zum Stillstand - mit allen Aus-
wirkungen, die bis in die jetzige 
Zeit reichen und schwerwie-
gende Folgen haben werden. Es 

begann die grosse Rückholakti-
on der Bundesrepublik für die 
im Ausland gestrandeten Deut-
schen. Eine logistische Her-
ausforderung auch wegen der 
jeweiligen Ausgangsbeschrän-
kungen und unterschiedlichsten 
Verordnungen im Ausland.

Für die vielen Segler z.B. in 
der Karibik kam noch die Sorge 
vor der kommenden Hurrikan-
Saison dazu. Im Südpazifik war 
der Flugverkehr nach Europa 
zeitweilig ganz eingestellt sodass 
man in der Ferne auf  seinem 
Boot wie gefangen war.

Im Segelmagazin YACHT 
Ausgabe 10 vom 29.04.2020 

gibt es Berichte von Betroffenen 
Seglern: „Zerplatzte Träume: 
Hierzulande steht der Saison-
start in den Sternen, der Un-
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in den Septermber verschoben.
Im Mai wurden dann einige 

Massnahmen etwas gelockert. 
Dank der rigorosen Massnah-
men und Verordnungen seitens 
der Behörden waren die Infek-
tionen in Deutschland nicht so 
stark angestiegen, wie in ande-
ren Ländern. Wir konnten dies-
bezüglich stolz und zufrieden 
mit dem Management unserer 
Regierung sein, die das vor-
bildlich umgesetzt hat und auch 
endlich mal ohne Streit ausge-
kommen ist. Das war irgendwie 
beruhigend, denn in vielen an-
deren Ländern breitete sich das 
Virus beängstigend schnell aus. 

Also, für uns hieß das: an den 
Booten durfte wieder gearbeitet 
werden und das Auslegen der 
Bootsstege sowie das Slippen 
in unserer Vereins-Anlage wur-
de vorbereitet. Trotzdem waren 
alle noch unsicher bezüglich der 
Planung der Sommer-Törns, 
weil verschiedene Häfen in 
Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern und Nie-
dersachsen weiter geschlosssen 

mut über schwer nachvollzieh-
bare Regeln wächst. Rund um 
den Globus wurden Blauwas-
sercrews von der Entwicklung 
gar noch schlimmer erwischt.
Die Folgen der CORONA-
KRISE für Segler in Deutsch-
land und der Welt“ Unter In-
halt: „Gefangen im Paradies“ 
schildern betroffene Segler 
sehr anschaulich ihre jeweiligen 
abenteuerlichen Situationen, in 
die sie durch den Ausbruch der 
Pandemie geraten sind und wie 
sie damit umgegangen sind. Ob 
auf  Martinique, Französich-
Polynesien, Brasilien, Malaysia 
und der Karibik galten alle er-
denklichen Ausnahmeregeln, 
von 14tägiger Quarantäne, zeit-
weilig gar keine Schiffsbewe-
gungen, Verlassen des Bootes 
nur zu Lebensmitteleinkäufen 
oder Arztbesuchen und dann 
nur allein.

Viele Wassersportveranstaltun-
gen die sonst alljährlich stattfan-
den wurden komplett abgesagt, 
bei uns z.B. die Travemünder 
Woche, die Kieler Woche wurde 
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mut über schwer nachvollzieh-
bare Regeln wächst. Rund um 
den Globus wurden Blauwas-
sercrews von der Entwicklung 
gar noch schlimmer erwischt.
Die Folgen der CORONA-
KRISE für Segler in Deutsch-
land und der Welt“ Unter In-
halt: „Gefangen im Paradies“ 
schildern betroffene Segler 
sehr anschaulich ihre jeweiligen 
abenteuerlichen Situationen, in 
die sie durch den Ausbruch der 
Pandemie geraten sind und wie 
sie damit umgegangen sind. Ob 
auf  Martinique, Französich-
Polynesien, Brasilien, Malaysia 
und der Karibik galten alle er-
denklichen Ausnahmeregeln, 
von 14tägiger Quarantäne, zeit-
weilig gar keine Schiffsbewe-
gungen, Verlassen des Bootes 
nur zu Lebensmitteleinkäufen 
oder Arztbesuchen und dann 
nur allein.

Viele Wassersportveranstaltun-
gen die sonst alljährlich stattfan-
den wurden komplett abgesagt, 
bei uns z.B. die Travemünder 
Woche, die Kieler Woche wurde 

waren. Ende Mai, Anfang Juni 
fuhren dann die ersten Boote 
endlich wieder los. Das Privileg, 
auf  dem eigenen Boot einen ge-
wissen Schutz zu geniessen, der 
in der Öffentlichkeit, wo man 
mit vielen Menschen in Berüh-
rung kommt fehlte, haben wir 
mit vielen anderen Bootsfahr-
ern geteilt.

Einen, diese Situation betref-
fenden Bericht hierzu findet 
ihr im Segelmagazin  YACHT 
Ausgabe 12 vom 27.05.2020

„Endlich wieder segeln! 
Brennpunkt CORONA Der 
erste Törn des Jahres. An der 
Ostseeküste herrscht in diesen 
Tagen eine ganz besondere At-
mosphäre verzückend und ver-
störend zugleich.
Wie wir dann alle erleben durf-

ten, wurden die Beschränkungen 
im Juni aufgehoben unter den 
uns angeratenen Auflagen: Ab-
standsregeln, Desinfektion und 
das tragen eines Mund- und 
Nasenschutzes in der Öffent-
lichkeit. Viele von uns, vielleicht 
sogar die meisten nutzten die 
Gelegenheit und hatten dann 
noch eine wunderbare Sommer-
zeit auf  dem Wasser. Auch wenn 
das Wetter im Juli zeitweise zu 
nasskalt und stürmisch war, ge-
nossen wir die Gemütlichkeit 
und Abgeschiedenheit an Bord 
und die Freiheit auf  dem Was-
ser zu sein noch mehr als sonst; 
für einige Stunden konnte man 
sich den Unannehmlichkeiten 
der Corona-Einschränkungen 
entziehen. Der August entschä-
digte uns dann noch mit un-
glaublich schönem Wetter. Son-
ne satt und das fast den ganzen 
Monat lang. So hatten wir trotz 
CORONA eine erholsame Zeit, 
immer in dem Bewußtsein, dass 
unsere bisher gefühlte Sicher-
heit so zerbrechlich ist.

Elke Herz
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Am Freitag, den 15. Mai ist 
unser Boot Merlin in Corona-
Zeiten zu Wasser gegangen. 
Samstag wurde die „Merlin“ 
geputzt und für die Übernachtung 
vorbereitet. Das Himmelfahrt-
Wochenende nutzen wir um 
Getränke, Lebensmittel und 
Wäsche zu verstauen.

Am Freitag, den 29.05.2020 
waren wir wieder an Bord. Wir 
lebten auf unserem Boot, denn das  

Vereinsleben war auf max. 1,5 m 
Nähe reduziert. Das gemütliche 
Beisammensein ist nicht erlaubt.

Samstag, den 30. Mai  hat  
Norbert beim Bäcker Brötchen 
und Kuchen geholt. Anschließend 
bereiteten wir die „Merlin“ für 
die Reise vor und haben vor der 
Abfahrt noch Wasser gebunkert. 
Um 7:57 fuhren wir auf die 
Elbe Richtung Geesthacht. Höhe 
Moorwerder legten wir den 

Reiseberichte

Urlaub mit „Merlin“ im Juni 2020 

Fo
to

: K
ri

st
in

 E
ye

nd
or

f
Merlin beim WSC Lauenburg  
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Hebel auf den Tisch und waren 
um 9 Uhr im Schleusenkanal 
Geesthacht. Wir mussten nicht 
lange warten und fuhren schnell 
bis Lauenburg. Nach 30 Min. 
wurden wir in den ELK geschleust, 
da hatten wir eine Strecke von 
ca. 25 sm zurückgelegt. Nach 42 
sm und ca. 15 Uhr waren wir 
im WSC-Mölln. Dort erwartete 
uns Andreas Prey mit Frau. Der 
gebuchte Platz war besetzt.  Wir 
lagen schließlich auf Platz 43. Am 
Abend waren die beiden bei uns 
an Bord. In Mölln war ein lockerer 
Umgang mit Fremden und auch 
untereinander. Vom Tragen der  
Mund-Nase-Schutzmaske wurde 
wenig gehalten.
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7:30 am Pfingst-Sonntag 
waren wir wieder auf dem ELK 
Richtung Donnerschleuse, weil 
um 8:00 die Schleusen wieder 
den Betrieb aufnahmen. Vor uns 
fuhr das Binnenmotorschiff „Fila 
Gram“ aus Polen in die Schleuse. 
Mit einer Geschwindigkeit von 4 
sm/h verdoppelte sich unsere 
Reisezeit, dafür hatten wir keine 
Wartezeit. Als die Trave breiter 
wurde überholten wir das 
Binnenschiff. Wegen erhöhtem 
Wasserstand klappten wir 
vorsichtshalber die Lampe und 
nahmen den Adenauer ab.

14:00 waren wir fest im 
Stettiner Yachtclub auf Platz 
53 -54. Hier war Slip-Betrieb. 

Blick auf die Trave
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Das Internet war schnell. Ein 
Hafentag. Scharfe Kontrollen 
wegen Mund-Nasen-Schutz. Die 
Duschen waren gesperrt. Der Gang 
zum WC war eine vorgeschriebene 
Einbahnstraße. Eines Nachts war 
es mit der Ruhe im StYC vorbei; 
die Bahn hatte in der Nacht neue 
Schienen verlegt. 

Am Dienstag, den 2. Juni fuhren 
wir nach Boltenhagen, weiße 
Wik, in 4 Stunden Fahrzeit. Wir 
haben uns bis nächsten Montag 
eingemietet. Die Waschräume 
waren offen. Jeder 2. Waschplatz 
war offen. Die Duschen waren 
auch reduziert, aber offen. 
Durch Corona waren noch nicht 
so viele Schiffe unterwegs. Im 
Hafen waren wenige Skipper, 
doch Urlauber tummelten sich 
in den Restaurants und viele 
davon ohne MuNaSchutz. Wir 
sind dort nicht essen gegangen. 
Vor dem Netto (10 Min. zu Fuß) 
stand am Mittwoch ein Wagen 
mit Hähnchen und Pommes. 
Wir haben im Urlaub viel selbst 
gekocht. Sonntags hatten wir 
Besuch von unseren Freunden 
Wibke und Christian Bartels.

Am nächsten Tag sind wir        
zurück nach Schleswig-Holstein, 
Travemünde. Wir haben bei 
der Böbs-Werft angelegt. Wir 

liegen gern in dem Hafen, weil 
die Einkaufsmöglichkeiten dicht 
bei sind. Aber dieses Jahr war 
der Hafen enttäuschend. Denn 
zu Lock-down-Zeiten haben sich 
die Seemöwen im Hafen häuslich 
nieder gelassen und ihre Küken 
groß gezogen. Das Schiff war 
entsprechend verschmutzt. 

Am 9. Juni sind wir wieder zur 
Teerhofinsel, Stettiner Segelclub 
gefahren. Hurra, die Duschen 
sind in SH wieder offen und 
vom Hafenmeister Herrn Meyer 
wurden wir herzlich begrüßt.

Freitag, den 12. 6. fuhren wir 
wieder nach Mölln. Hier bekamen 
wir am Samstag um 18.00 eine 
Naturdusche (Starkregen mit 
Hagel).

Sonntag sind wir weiter 
nach Lauenburg gefahren. An 
der Schleuse Witzeeze wurde 
Wasser neben der Schleuse 
abgelassen, obwohl der Hinweis 
vom WSA kam, dass es auf dem 
ELK mit Verzögerungen wegen 
Wassermangel kommen kann.

Am 15. 6. sind wir rasch zurück 
zur SVR gefahren. Das war der     
1. Corona-Urlaub mit wenig 
Kontakt zu den Menschen.

Die Crew der Merlin 
Norbert Meyer und Kristin Eyendorf
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Ja, wie war er denn so, dieser 
besondere – Corona – Sommer ?

Es geht turbulent zu im Früjahr 
2020, gehen die Boote dieses 
Jahr zu Wasser?

Im März darf keiner zum Schiff 
um zu arbeiten, der April bringt 
tolles Wetter, aber alles ist mit 
Fragezeichen? Unsere große 
Reise wird gecancelt. 

Auch der Mai verwöhnt uns mit 
Sommerwetter und die Zeichen 
im Hafen sind positiv. Es darf 
geslippt werden mit Maske und 
Abstand, aber es geht voran.

Pfingsten – nachdem Schleswig 
Holstein die „Grenzen“ wieder 
aufgemacht hat, verholt die 
„dabelju“ nach Fehmarn. Nur 
2 Personen aus zwei Familien 
(das ist die Auflage) – hier Sohn 
und Vater – positiv Denken.

Es geht über Lübeck zum 
Mast stellen – Travemünde 
mit Zwangspause wegen 
Starkwind gegenan – dann, bei 
Sommerwetter nach Burgtiefe. 

Im Hafen sind die Toiletten 
geöffnet, sanitäre Anlagen noch 
gesperrt. 

Luftikus wartet noch ab bis es 
weitere Lockerungen gibt. Wir 
genießen inzwischen unseren 
Garten und Beschäftigung 
findet sich immer.

Am 1. Juli wollen wir nun doch 
los. Wir überführen Richtung 
Ostsee und unsere großen 
Enkelkinder, Tom 16 und  Lynn 
13 Jahre alt, haben Ferien und 
möchten mit. Es wird kuschelig 
mit 4 Erwachsenen an Bord 
und aufgelegtem Mast. 

Es ist frisch mit Schauern – eben 
Sommer in Norddeutschland 

Angekommen in Travemünde 
am 6. Juli geht die Jugend von 
Bord, es weht mit 6 Beaufort 
und wir haben die Luftikus 
wieder für uns, erstmal bis 
Monatsende.

Segeltage vor der Tür 
– wir wollen nicht ins 
Ausland. Grömitz, Fehmarn, 

Unser Törn mit „Luftikus“ 2020
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Warnemünde, Kühlungsborn. 
„dabelju“ macht Ferien mit 
uns, Baden in Kühlungsborn, 
Tage in Warnemünde, auf 
Poel, in Grömitz, Großenbrode, 
Heiligenhafen.  Getroffen haben 
wir unterwegs die „Sutje“ 
und die „Merian“ aus der SVR 
Flotte.

Wir machen 10 Tage Pause 
tohus. Luftikus in Bad 
Schwartau. Dann nutzen wir 
noch mal die schönen Tage in 
der Lübecker Bucht mit Baden 
auf Fehmarn und trödeln dann 
langsam durch den Elbe Lübeck 
Kanal zur SVR/Hamburg.

Am 1. September sind wir 
zurück im Heimathafen. 

Ein anderer Sommer – aber wir 
denken für uns Wassersportler, 
ein privilegierter Sommer.  
Die Einschränkungen in den 
Häfen erträglich trotz Maske 
und Abstand. Essengehen nur 
eingeschränkt, selber Kochen 
war wieder angesagt, aber 
vermisst haben wir eigentlich 
nix.

Wir freuen uns auf 2021 und 
hoffen auf einen schönen 
Sommer ohne Corona.

Monika und Horst Warnecke
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 2020, ein Jahr, das so ganz 
anders verlief als das, was wir 
bisher kannten. Corona stellte 
Anfang des Jahres innerhalb 
von ein paar Wochen die 
Welt auf den Kopf, wurde 
zum Dauerthema. Während 
man früher in Verbindung mit 
Corona an eine Erfrischung, 
an eine Strandbar oder sogar 
an Urlaub denken durfte, 
wurden 2020 diese positiven 
Assoziationen durch Begriffe 
wie Infektionszahlen,  AHA 
und Sterberaten ersetzt. 
Die ganze Welt wurde zum 
Zeitzeugen einer Jahrhundert-
Pandemie gemacht. Ich hatte 
immer gedacht, wenn ich mal 
ein Zeitzeuge sein dürfte, dann 
wäre es etwas Aufregendes, 
das der Landung auf dem 
Mond gleich käme. Ein 
Zeuge einer Pandemie zu 
werden, damit hatte ich nicht 
gerechnet.

Als dann noch das Klopapier, 

Wir können den Wind nicht ändern, 
aber die Segel anders setzen. (Aristoteles

die Nudeln, Mehl und Hefe 
aus den Supermarktregalen 
verschwanden, wurde einem 
etwas mulmig zumute. Ich 
musste an meine Oma denken, 
deren Generation damals 
tagelang in Luftschutzbunkern 
ausharren musste und von 
dem Hunger, von dem sie 
uns Kindern erzählte. Sie 
wünschte sich für ihre Kinder 
und Enkel, dass sie niemals 
Hunger erleiden müssten 
und ermahnte uns, immer 
genügend Vorräte zuhause 
zu haben, um auf alles 
vorbereitet zu sein.

In den Jahrzehnten der 
Sorglosigkeit und den 
gefüllten Supermarktregalen 
geriet diese Mahnung in 
Vergessenheit. Als man 
dann vor dem leeren 
Nudelregal stand, wurde 
einem erst bewußt, wie 
selbstverständlich man sein 
bisheriges Leben genommen 
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hatte. Bis dahin hatten wir uns 
in den letzten Jahrzehnten 
keine Sorgen machen oder 
im großen Umfang etwas 
entbehren müssen. 

Nun kam Corona, und es 
forderte leider seine Opfer 
und hat Familien z.T. an ihre 
Grenzen gebracht. Aber für 
den Großteil der Bevölkerung 
blieben die Schattenseiten 
dieser Zeit, besonders im 
Vergleich mit den vorherigen 
Generationen und denen, 
die Corona dieses Jahr ins 
Unglück riss, im erträglichen 
Bereich. Keiner musste 
hungern, es gab trotzdem 
irgendwie für alle Klopapier, 
niemand musste sich darum 
sorgen, dass sein Haus oder 
seine Wohnung morgen nicht 
mehr steht.

Aus meiner Sicht kann 
ich nur sagen, dass man 
dankbarer wurde. Dankbar, 
nicht in einem Land zu leben, 
das vom Krieg gezeichnet ist. 
Dankbar zu sein, wenn man 
selbst und die Familie gesund 
bleiben konnte und dankbar 

für jede kleine Freiheit, die 
man wieder erlangen konnte.

Erst letztes Jahr hatten 
wir unsere „Dablju:” beim 
SVR getauft und mit allen 
zusammen gefeiert, dass wir 
nun auch Segler mit eigenem 
Schiff waren. Die Freude 
über unsere „Dicke“ hat sich 
2020 sogar noch gesteigert. 
Wie froh waren wir doch, 
dass wir sie hatten.  Als die 
Ostseehäfen wieder öffneten, 
gab sie uns ein großes Stück 
Freiheit zurück. Sie bot uns die 
Möglichkeit, die eigenen vier 
Wände flexibel zu verlassen. 
Ob man nur das Wochenende 
oder mehrere Tage am Stück 
die Nase in den Wind halten 
wollte, wir durften es frei 
entscheiden. Wir mussten 
uns keine Hotels suchen 
oder Ferienwohnungen 
buchen, wir hatten ja unsere 
kleine Sommerresidenz, die 
alles bot, was man brauchte. 
Unser Wasserpass liess 
dieses Jahr vermuten, dass 
wir allerhand dabei hatten. 
Der kleinste Leichtmatrose 
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war ja der Meinung, dass man 
fast den gesamten Inhalt des 
Kinderzimmers in der Vorpiek 
verstaut bekommt. Und dann 
hatte die „Dicke“ ja auch noch 
ihren Nachwuchs aus dem 
Frühjahr 2020 mit an Bord - 
die „Little Ju“ , ein schnittiges, 
kleines Schlauchboot mit 
Aussenborder. Sehr praktisch 
für Hafenerkundungen oder, um 
den Robben der Robbenstation 
in Warnemünde vom Wasser 
aus mal „Hallo“ zu sagen.

An Bord war die Welt wieder 
in Ordnung. Da stellte man das 
Handy und das Radio ab und 
ließ sich auf das Plätschern 
der Wellen ein. Und herrlich 
war es, wenn der Duft von 
brutzelnden Bratkartoffeln 
aus der Kombüse in die Nase 
stieg, während sich an der 
Promenade schon Schlangen 
vor den Restaurants bildeten. 
Waren die Strände überfüllt, 
sind wir einfach rausgefahren 
und lagen vor Anker - eine 
neue Erfahrung, und wir 
fanden es toll, ganz ungestört 
in der Sonne und Ostsee zu 

baden, ohne sich zu sorgen, 
vom Nachbarhandtuch aus 
angehustet zu werden. Mit 
einer LED-Frisbee haben 
wir dann nachts einen 
menschenleeren Strand 
getestet, das war auch eine 
interessante Erfahrung.  

Für den Sommertörn 
haben wir uns auf das 
Segeln vor der Haustür 
beschränkt: Fehmarn, 
Grömitz, Großenbrode, 
Poel, Warnemünde und 
Kühlungsborn im Wechsel, 
mit mehr Hafentagen als 
letztes Jahr. Das gefiel den 
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Hafenbienen der Mannschaft 
ganz gut, der Kapitän wäre 
gern mehr gesegelt. Aber 
dafür kam er dann bei der 
Überführung im Herbst auf 
seine Kosten: 36 Knoten 
Wind, Regen von allen Seiten 
und ordentlich Welle. 

Das Abmotoren mit dem 
SVR musste leider ausfallen. 
Aber mit einem gut bestückten 
Picknickkorb, einer Flasche 
Prosecco und der Mannschaft 
der „Luftikus” an Bord, haben 
wir die Saison mit einer 
Hafenrundfahrt im Hamburger 
Hafen verabschiedet. Ein 
Highlight war der Abstecher 
zur „Peking”. Hier schenkte 
uns unsere „Dicke“ die 
Möglichkeit, mal ganz dicht 
ranzufahren und ganz für uns, 
den Anblick zu genießen. 
Im Fernsehen hatte man ja 
schon Berichte gesehen, 
aber live war das, speziell 
von der Wasserseite her, viel 
beeindruckender. 

Ein schönes Ende für diese 
Saison, kurz darauf wurde 

auch schon bald geslippt. 
Die Schiffe verliessen das 
Wasser und gingen in den 
wohlverdienten Winterschlaf 
über. 

Für die Kapitäne sind nun 
die Monate des Schleifens, 
Streichens und der liebevollen 
Pflege angebrochen, damit 
die Schiffe für die nächtste 
Saison auch gerüstet sind. 

Die zwei Leichtmatrosen 
und der Kapitän der “Dablju:” 
wünschen sich sehr, dass 
alle SVR-Mitglieder und SVR-
Familien gesund und munter 
durch den Winter kommen. 
Wir freuen uns darauf, dass 
uns im Frühling eine schöne 
Saison 2021 erwartet. Denn 
egal wie der Wind wehen 
wird, wir werden das Beste 
daraus machen.

Katrin Warnecke
mit Jan und Lea
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Ausflug nach 27499 Hamburg
Dieses Jahr sind leider die 
„Stormfloot“, die „Jeremila“ und 
die „Monique“  im Trockendock 
geblieben aus gesundheitlichen 
oder CORONA Gründen.

Trotzdem wollten wir gerne 
unterwegs sein am bzw. auf dem 
Wasser. Da fiel uns ein Ausflug 
nach Hamburgs entferntesten 
Stadtteil ein – Insel Neuwerk.

Sobald dieses wieder erlaubt 
und ein gemeinsamer Termin 
gefunden war, machten sich die 
weiblichen Besatzungsmitglieder 
am 09.09.2020 auf die Reise. 
Zuerst ging es vom Bahnhof 
Harburg um 8:24 Uhr mit dem 
Unterelbe Zug – RE5 nach 
Cuxhaven.

Es war schon komisch die ganze 
Zeit am Bahnhof und im Zug, 
während der gesamten Bahnfahrt 
1 Stunde 45 Minuten den Mund- 
und Nasenschutz zu tragen.

Von Cuxhaven ging es mit 
dem Linienbus Buslinie 1002 
Richtung Sahlenburg weiter, 

ebenfalls mit Maske. An der 
Haltestelle „Am Sahlenburger 
Strand“ sind wir ausgestiegen. 
Endlich konnten wir befreit von 
der Maske ungefiltert die frische 
Nordseeluft einatmen. 

Am Treffpunkt, von wo aus die 
Wattwagen losfuhren, wurden 
wir namentlich aufgerufen 
und die Plätze im Wattwagen 
zugewiesen. Zum Glück hatten 
wir die Plätze rechtzeitig 
reserviert sonst wären wir nicht 
mitgekommen. Es war schon 
abenteuerlich über die Leiter 
auf den Wattwagen zu klettern, 
da dieser höher gelegt war um 
durch das Watt und die Priele 
zu fahren. Am Vortag musste die 
Überfahrt mit dem Wattwagen 
nach Neuwerk abgebrochen 
werden, weil durch den Sturm 
die Priele so voll gelaufen waren 
dass eine Durchquerung nicht 
möglich war.

Um 11:00 Uhr ging die Fahrt mit 
dem Wattwagen los Richtung 
Neuwerk an der frischen Luft,



SVR

�2

aber wieder mit Maske im 
Gesicht, da der Abstand in 
dem Wattwagen nicht ganz 
eingehalten werden konnte. Es 
fuhren 7 Wattwagen gleichzeitig 
hintereinander los um die 
Strecke von ca. 10 Kilometern 
zurückzulegen. Die Fahrzeit 
dauerte etwa 1,5 Stunden. 
Stellenweise rumpelte es ganz 
schön gewaltig.

Glücklich, trocken und heil 
angekommen auf der einsamen 
Insel Neuwerk ging es wieder 
über die Leiter runter vom 
Wattwagen.

Dann kehrten wir zum 
Mittagessen ins Restaurant „Das 
alte Fischerhaus“ ein um uns 
zu stärken und danach voller 
Tatendrang die Insel zu erobern. 

Leider fing es, während wir 
beim Essen waren, an zu regnen. 
Somit war unsere Lust die Insel 
zu erobern stark reduziert. 
Trotzdem ging es gestärkt und 
mit Regenschirm bewaffnet zum 
Leuchtturm (Höhe 39m) und 
gleichzeitig Wahrzeichen der 
Insel. Die Sicht war schlecht, 

somit wurde der Aufstieg 
gestrichen. 

Dafür besuchten wir den kleinen 
Andenkenladen in der Nähe 
vom Leuchtturm, dort trafen 
wir die „Christel von der Post“ 
und lernten in einem netten 
Gespräch gleich einiges über die 
Post- und Paketzustellung auf der 
Insel. Meine frisch geschriebenen 
Ansichtskarten konnte ich bei 
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der Gelegenheit gleich direkt der 
Postbotin in die Hand drücken. 
Nun sag nochmal einer ‚die 
Norddeutschen sind steif und 
unterkühlt‘. 

Danach gingen wir aufgrund der 
Wetterlage ins Nationalpark-
Haus und lernten dort einiges 
über das Wattenmeer und die 
Insel Neuwerk.

Dann wurde es auch schon Zeit 
um uns auf den Weg zum Schiff 
„MS Flipper“ zu begeben, denn 
wir wollten nicht unbedingt 
schwimmen nach Cuxhaven. 
Noch einige Blicke vom Deich 
auf den Hafen von Neuwerk 
und die Nordsee, jetzt mit 
Wasser und ab ging es auf das 
Schiff, welches bereits schon vor 
Ort lag. Auf dem Schiff trafen 
wir die Postbotin wieder. Auch 
dort wieder mit Mund- und 
Nasenschutz. Nur während wir 
unseren Kuchen aßen und den 
Kaffee tranken, durften wir 
diesen abnehmen. Aus diesem 
Grunde brauchten wir natürlich 
etwas länger um den Kuchen 
und den Kaffee zu verzehren.

Nach einer ca. 1,5 stündigen 
Fahrt kamen wir um ca. 18:00 
Uhr im Hafen von Cuxhaven 
an. Von dort aus ging es mit 
einem Taxi zum Bahnhof, damit 
wir den Zug Richtung Heimat 
auch pünktlich erreichten. Wir 
konnten gemütlich in den 
Zug einsteigen, der bereits  
im Bahnhof stand und auf 
seine Fahrgäste wartete. Um 
20:09 Uhr ging die Fahrt los 
Richtung Hamburg-Harburg, 
wieder mit unserem Mund- 
und Nasenschutz im Gesicht. 
Um 21:40 Uhr lief der Zug im 
Bahnhof Hamburg-Harburg 
ein und unser Taxi Jörg stand 
bereits vor dem Bahnhof und 
brachte uns alle nach Hause bzw. 
lieferte jeden vor der Haustür 
ab. Somit ging ein schöner und 
erlebnisreicher Tag dem Ende 
entgegen. Lediglich das Wetter 
hätte etwas besser sein können. 
Aber wir haben das Beste daraus 
gemacht.  

Monika Rosenau 
und Begleiterinnen
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Corona hat uns fest im Griff. 
Erst am So. 17.05.2020 sind alle 
Boote im Wasser. Die Boote 
zerren an den Festmachern, 
wollen los, aber erst muß der 
Mast rauf. 

Es geht los, Wochen sind 
vergangen. Sa. 27.06.2020, 
Leinen Los, wohin? Unsere Tour 
sollte durch die dänische Südsee 
gehen, Kiel - Spodsbjerg - Vejrø 
- Vordinborg - Stubbekøbing 
- Klintholm. Von hier nach 
Meckpom Barhöft. Aber - 
Dänemark hat dicht gemacht. 
Also, anderen Start, erst mal 
nach Wedel, hier darf  man in 
Schleswig-Holstein schon an 
Bord übernachten. Von hier aus 
Richtung England - aber an der 
Brunsbüttler Schleuse lockt uns 
das zufällig weiße Blinklicht in 
den Kanal.

Nächste Häfen Büdelsdorf, 
nach Verlassen des Kanals 
Wendtorf. Von hier weiter 
nach Heiligenhafen, das neue 
Großsegel hoch, Bullenstander 
gesetzt, und so eiern wir bei 
westlichem Wind durch das 

Corona Segelsommer 2020
Bericht der Crew „Sutje“
Schießgebiet - Schießpause bis 
Ende August. 

In Heiligenhafen frisches 
Gemüse an Bord, was wichtiger 
ist, der Tank der Dieselfock muß 
aufgefüllt werden, bis Wendtorf  
ging alles unter Motor. Die 
nächsten 9 Seemeilen nach 
Burgtiefe bummeln wir mit 
der Fock ab, die muß nach der 
langen Winterzeit auch gelüftet 
werden.

Hohe Düne 5  Sterne-Hafen, als 
Tagesgast bist du Gast 2ter Klasse, 
denn auf  dem neu errichteten 
Sanitärponton kommt man 
sich vor wie in der Kaue der 
Bergleute, Duschen in Reihe aber 
zumindest mit Trennwänden. In 
den alten Sanitärräumen und 
dem Hafenmeisterhaus soll - 
nach Hörensagen - ein Kasino 
eingerichtet werden, wie gesagt 
5 STERNE-HAFEN. Schnell 
weiter nach Barhöft - Stralsund 
- Neuhof - Krummin auf  
Usedom.

Für die Rückfahrt lassen wir 
uns Zeit, die Liegezeiten werden 
länger. Nach der Klappbrücke in 
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Wolgast noch Karlshagen, soll 
der letzte Hafen auf  Usedom sein, 
denn von hier geht‘s nach Rügen, 
Gager - Seedorf - Lauterbach 
- Neuhof Stralsund - Barhöft. 
Samstag am 08.08.2020, nach    
3 Tagen Barhöft paßt der Wind 
zu meinem Lieblingshafen Hohe 
Düne, aber schnell am nächsten 
Tag weiter nach Kühlungsborn, 
den Frust Hohe Düne abbaden. 

Gut erholt weiter nach 
Burgtiefe - Heiligenhafen, warten 
auf  den passenden Wind, weiter 
Richtung Schlei, ca. 15 Seemeilen 
vor der Schlei Kurswechsel nach 
Sønderborg. In den nächsten 
Tagen soll Starkwind kommen 
und Dänemark hat für Deutsche 
Segler wieder geöffnet. Dann 
liegen wir dort goldrichtig für 
eine Woche mit Baden am Strand. 
Aber nun - oh Schreck - in 
Deutschland beim Hafenmeister 
und in den Geschäften immer 
mit Mund- und Nasenschutz, 
und hier nun der Hinweis 1,5 m 
Abstand halten. Nach einer 
Woche nordwestliche Winde, 
ab in die Kieler Förde nach 
Möltenort. Und wieder alles mit 
Maske. Bei der Weiterfahrt durch 
den Kanal - wegen Corona - 

keine Kanalgebühr. Büdelsdorf 
hat uns wieder.

Ein paar Tage Rast und weiter 
nach Brunsbüttel zur vorletzten 
Etappe. Der Wind paßt, vor 
Tidenkipp auf  die Elbe, nur 
mit der Fock nach Wedel. Es ist 
das mieseste Wetter auf  unserer 
Sommertour: SW - W 5-6 in 
Böen 7, Regen, Nebel. Halten 
uns auf  der Fahrt immer soweit 
wie möglich aus dem betonnten 
Fahrwasser. Ab der Swinge klart 
es auf, wir gehen an die Nord und 
machen bei einer Regenhusche 
in Wedel fest.

Am nächsten Tag, die Sonne 
scheint vom Himmel wie im 
Hochsommer, Ölzeug und Segel 
werden wieder trocken, die Fock 
wird gleich weinterfest verpackt, 
das Groß ist dann im Hafen 
SVR dran.

Am Samstag 12.09.2020 - 
Leinen los zur letzten Etappe 
in den Heimathafen, wenn 
bloß diese blöden Brücken 
nicht wären, dann wäre es ein 
schöner Abschluß unserer 
Sommersaison.

Christa und Ingo Wichmann
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Elbsegler-Info

Nachtrag zu 
Lotsen: „Die maritimen Pfadfinder der Elbe“ (Teil I und II)
In den Elbsegler-Ausgaben 2 / 2018 und 2019 wurde das Lotsenwesen auf 
der Unterelbe und im Hamburger Hafen behandelt, insgesamt 27 Seiten 
Texte und 38 Quellenangaben zu den dafür gebrauchten Informationen. 
Darunter sind auch 4 Schriften in Buchform, die den weiteren Interessierten 
als Gesamtbetrachtung dieses Schifffahrts-relevanten Dienstleistungsbe-
reichs in Deutschland angeboten werden.

Bisher wurde die umfassendste Beschreibung dieses Themenkomplexes 
offensichtlich vor 14 Jahren von den Fachautoren K.B. Kühne und G. 
Spelde als Herausgeber von „Das deutsche Seelotsenwesen“ und mit 
prominenten Gruß- und Begleitworten von Bundeskanzler a.D. Dr. Helmut 
Schmidt und Prof. Dr. Lars U. Scholl, Direktor des Deutschen Schifffahrts-
museums Bremerhaven. Es enthält breit aufgefächerte Textbeiträge ver-
schiedener Autoren zum Lotsenwesen im Bereich der Ems, Jade, Unter- und 
Aussenweser, Bremerhaven, Elbe, NOK, Westliche Ostsee, Mecklenburg, 
Swine, Hinterpommern, Danziger Bucht und Memel. Diese auch auf die 
seefahrtlichen Gebiete deutscher Seesegler an den Küsten von Nord- und 
Ostsee ausgerichteten und reich bebilderten Beiträge dürfen als die insge-
samt beste literarische Quelle zum deutschen Seelotsenwesen gelten.

Quellenangaben:  K.B. Kühne und G. Spelde (Hrsg.): Das deutsche Seelotsenwesen - Von 
den Ursprüngen bis in die heutige Zeit, Verlag H.M. Hauschild GmbH, Bremen (19.12.2006) 
480 Seiten, Preis EUR 39,90 gebunden - kostenlose Lieferung AMAZON / ab EUR 29,95 plus 
Versandkosten v. Händlern.

Hanns-Björn Rüppell  
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Dem o.a. umfassenden Sachbuch 
steht jetzt ein preiswerter kleinfor-
matiger Band aus dem seefahrtlich 
ausgerichteten Fachverlag OCEA-
NUM, Wiefelstede, in dessen Reihe 
„OCEANUM - Das maritime Ma-
gazin - SPEZIAL Lotsen“ gegen-
über, das in der „Elbsegler“-Auf-
satzfolge nicht unerwähnt bleiben 
soll, denn es ist von zuvor bereits 
genannten Lotswesen-Fachleuten 
mitverfasst worden. Zudem enthält 
es zahlreiche Fotos der deutschen 
Versetz-Stationsboote sowie der 
Landstationen und behandelt dazu 
die erwartbaren zukünftigen Verän-
derungen mit Beiträgen zu den Lotsenbrüderschaften, Lotsenboot ELBE 3 
sowie einem Interview mit einem Lotsen-Ältermann zur Frage „Sind See-
lotsen bald entbehrlich?“ Weitere Themen: „Das Lotsenwesen im Ausland“, 
„Herausforderungen durch stetiges Schiffsgrößenwachstum“ und Lotsen-
anforderung gestern und heute“. Wegen seines günstigen Preises von 
EUR 15,90 dürften die hier gebotenen Informationen und Sachbilder auch 
für Segler interessant sein, weil sie diesen Spezialbooten auch im Küsten-
revier von Elbe, NOK und Kieler Bucht begegnen.
Im Vergleich mit der zuvor in Elbsegler 2019 genannten Beschreibung „Die 
Lotsen: Berater der Schiffsleitung“ - Koehlers Verlaggesellschaft 2015,   
104 Seiten, des zuvor nur als Autor von Reiseführern in Norddeutschland 
bekannten Thomas Fröhling, ist die neue OCEANUM-Veröffentlichung un-
bedingt vorzuziehen, da sie viel mehr Sach- und Bild-Informationen sowie 
Fachbeiträge enthält.

Quellenangaben: OCEANUM / Das Maritime Magazin SPEZIAL: LOTSEN (von Helmut 
Seger): Deutsche Boote und Stationen - Lotsenanforderung im Wandel - Mit den Lotsen auf 
der Brücke - Lotsen im Ausland, OCEANUM-Verlag Wiefelstede, 146 Seiten, EUR 15,90 (zgl. 
Direkt-Versand-Kosten).
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Liebe Vereinsmitglieder!
Da die Entwicklung der Pandemie bis ins nächste Jahr zum jetzigen 

Zeitpunkt ungewiss ist, richten sich unsere Termine 2021 wie:
Jahreshauptversammlung 

Festlegung der Arbeitsdienste
Mitgliederversammlungen

Ausbringen der Ausleger und Slippen 
nach den zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Verordnungen 

der Stadt Hamburg.
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Mitgliederversammlung unter CORONA-Bedingungen 
mit Abstand und Masken im September in unserer Bootshalle
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Ausleger einholen und Flaggenparade, alles mit Abstand - Oktober 2020

Foto Rückseite: Ein Zaunkönig hat sich im Frühjahr in unserer Bootshalle 
einen ganz besonderen Platz für den Nestbau ausgesucht. Das Tauwerk über 
der SUTJE erschien dem kleinen Vogel wohl als sehr geeignet für den geplanten 
Nachwuchs. Es war wenig Betrieb in der Halle wegen CORONA und schon 
hatte sich die Natur ihren Raum zurückerobert. Wir haben uns alle sehr gefreut 
über diesen kleinen, fleißigen Kerl und seine Familie.
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Segler-Vereinigung Reiherstieg von 1926 e.V.
Finkenrieker Hauptdeich 14 . 21109 Hamburg

www. svr-hamburg.de
info@svr-hamburg.de
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Ein Zaunkönig zu Gast in unserer Bootshalle - Mai 2020


