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Liebe Mitglieder und Elbsegler-Leser!
„Alle mal zurücktreten, die nicht kaufen wollen“. Dieser Aufruf auf
der Hanseboot vor einer 500.000.-- Euro-Yacht verfehlte seine Wirkung nicht. Die Besucherschlange wich zurück und bemerkte erst nach
einiger Zeit, dass es sich um einen frechen Scherz handelte. Das Geschehen offenbart allerdings die wirkliche Motivation der Besucher. Kaum
einer zieht den Kauf einer solchen teuren Yacht in Erwägung bzw. kann
sie sich leisten. Die Sehnsucht, unabhängig auf eigenem Kiel zu reisen
und auf dem Wasser zu sein, schlummert jedoch in vielen Menschen.
So möchte man mal sehen wie es sich anfühlt, auf einem eigenen Schiff
mit entsprechendem Komfort.
Dabei kann es auch mit einem kleineren Geldbeutel gelingen, seinen
Traum zu verwirklichen. Man muss allerdings handwerklich etwas versiert sein.
Es gab Zeiten, da ist man mit einer Aufgabenliste und entsprechenden
Erwartungen auf die Bootsmesse gegangen. Die Plastiktüten mussten
dreifach verstärkt getragen werden, um das Gewicht der eingesammelten Prospekte auszuhalten. Zahlreiche Aussteller wie z.B. für Pumpen,
Schiffsfenster oder Motorenteile wurden kontaktiert, um in Fachgesprächen Problemlösungen zu finden.
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Heute sind auf der Hanseboot die kleinen und mittleren technischen
Zulieferer verschwunden. Lediglich die grossen Versandhäuser halten
die Stellung. Es lohnt sich nicht mehr Prospekte einzupacken. Im Internet sind die Informationen umfangreicher und auf dem neusten Stand.
Es reicht mit dem Smartphone QR-Codes einzuscannen, um interessante Angebote zu speichern.
Das Internet bietet vielerlei Informationen für die Ausrüstung, Pflege
und Reparatur von Yachten. Ob sich heute in diesem Sinn noch ein
Messebesuch lohnt, sei dahin gestellt.
Andreas Herz
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Amtliche Neuigkeiten
Bundeswasserstraßen werden gebührenpflichtig
Das sieht das noch vom letzten Deutschen Bundestag beschlossene Bundesgebührengesetz (BGebG) vor. Es verlangt,
dass spätestens ab 2017 für individuell zurechenbare Leistungen des Bundes Gebühren nach
dem Vollkostenprinzip zu erheben sind. Das gilt ausdrücklich
auch für die Möglichkeit der
Inanspruchnahme von Bundeswasserstraßen.
Die Gebühr wird grundsätzlich nach den Kosten erhoben,
die den einzelnen Nutzern bzw.
Nutzergruppen zuzurechnen
sind. Die beim Bund entstehenden Kosten der Sport- und
Freizeitschifffahrt werden vom
zuständigen
Bundesministerium für Verkehr und Digitale
Infrastruktur (BMVI) mit rd.
65 Millionen Euro pro Jahr beziffert, das Gesamtsystem der
Bundeswasserstraßen verursache jährliche Kosten von rund

1 Milliarde Euro.
In einem vom BMVI eingeladenen Informationsgespräch
am 8. April 2014 in Hamburg
wurden den Wassersport- und
Wassersportwirtschaftsverbänden die sich daraus ergebenden
Veränderung für die Sportbootschifffahrt vorgestellt.
Mit der Einführung der Einzelgebühren wird spätestens
2018 die Pauschalabgeltung der
Schleusen- und Hebewerksgebühren entfallen, die von den
beiden Wassersportspitzenverbänden Deutscher Segler-Verband (DSV) und Deutscher
Motoryachtverband (DMYV)
seit den 70-er Jahren jedes Jahr
an den Bund gezahlt wird.
Bevor die Jahrespauschale
abgeschafft wird, soll sie allerdings – für die verbleibenden
Jahre bis 2018 und bis zur Einführung der individuell zu erhebenden Wegegebühr – noch
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einmal angehoben werden.
Hintergrund ihrer Einführung in den 70-er Jahren war
der seinerzeitige Vorschlag des
Deutschen Segler-Verbandes,
Sportbootfahrer vom Einzelinkasso der Schleusen- und Hebewerksgebühren zu entlasten
und Unfällen vorzubeugen, die
sich bis dahin in den Schleusenkammern ereignet hatten, weil
die Skipper ihren Obolus beim
Schleusenpersonal abgeben und
dazu die zum Teil nassen Leitern hinauf- und herabklettern
mussten.
„Die Regelung war gut“ kommentiert DSV-Generalsekretär
die damals gefundene Handhabung, „weil sie sowohl den
Wassersport als auch die Bundesverwaltung von vermeidbarem
Verwaltungsaufwand
und damit verbundenen Personalkosten – natürlich auch
an den Saison-Wochenenden frei gehalten und zur Sicherheit
in den Schleusen beigetragen
hat.“ DSV und DMYV haben
mit dieser verbraucherfreundlichen Lösung maßgeblich zur
Entwicklung des Wassersports
in Deutschland beigetragen. Sie


kam – und kommt bis heute –
allen Nutzern zugute, also auch
Sportbootfahrern anderer Wassersportverbände, in- und ausländischen Wassertouristen und
den Kunden der zahlreichen
(Hausboot-)Charterunternehmen, die im Lauf der Jahrzehnte
hinzugekommen sind.
Deshalb würde der DSV gerne gemeinsam mit Bundesregierung, Bundespolitik und den
Partnerverbänden des Tourismus und der Wassersportwirtschaft ein Zukunftsmodell erarbeiten, das die allseits erkannten
Entwicklungsmöglichkeiten des
Wassersportlandes Deutschland
nicht abwürgt, sondern fördert.
Der Deutsche Bundestag hat
sich in mehreren Beschlüssen
zu Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Wassersport und den Wassertourismus
in Deutschland bekannt. Auch
der Koalitionsvertrag sieht vor,
dass es ein Wassertourismuskonzept für Deutschland geben wird. „Das ist zu begrüßen“, sagt DSV-Vizepräsident
für Fahrtensegeln, Freizeit und
Breitensport Sven Herlyn, „wir
stehen dazu im Dialog mit den
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verantwortlichen Bundesministerien und der Bundespolitik.
Deutschland ist ein Land des
Wassersports. Das gilt es jetzt

im Konsens vieler Akteure zu
gestalten.“				
Quelle: vom DSV übernommen

Zur Elbvertiefung
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat durch Beschluss vom 16.10.2012 (BVerwG 7 VR 7.12) die geplante
Elbvertiefung vorläufig gestoppt. Damit hat das Gericht
einem Eilantrag von Natur- und
Umweltschutzvereinigungen,
dem NABU und dem BUND,
gegen den Planfeststellungsbeschluss der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord stattgegeben.
Nach der Begründung des
Bundesverwaltungsgerichts für
seine Entscheidung wirft die
Klage „eine Vielzahl zum Teil
schwieriger tatsächlicher und
rechtlicher Fragen auf, die neben

dem Gewässerschutz vor allem
den Gebiets- und Artenschutz
betreffen und erst im Hauptsacheverfahren verlässlich geklärt
werden können”.
Nach dem Beschluss des
Verwaltungsgerichts darf daher
vorerst nicht mit weiteren Arbeiten begonnen werden, mit
Ausnahme von Maßnahmen zur
Ufersicherung (Altenbrucher
Bogen/bereits abgeschlossen)
und zur Baufeldräumung.
Der Fortgang des Verfahrens
bleibt abzuwarten.
Quelle: Hamb.–Segler-Verb.
Inken Lippek
(aus dem Jahresbericht 2012)

Aus der Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts (Nr. 58/2014)
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat nun im Juli
2014 das Verfahren bis zur Ent-

scheidung des Gerichtshofs der
Europäischen Union in Luxemburg über eine bereits anhän
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gige Vorlage zur Auslegung der
Wasserrahmenrichtlinie ausgesetzt.
Der Senat hat im Anschluss
an die fünftägige Verhandlung
im Juli 2014, in der u.a. die
Gutachten der Bundesanstalt
für Wasserbau zu den Auswirkungen des Vorhabens auf die
Tidewasserstände, die Strömungsgeschwindigkeiten und
die Sedimentationsraten, der
Verkehrsbedarf und die Alternativenprüfung sowie die Betroffenheit geschützter Tier- und

Pflanzenarten erörtert worden
sind, auch über den sonstigen
Streitstoff beraten.
Für eine abschließende Entscheidung des Senats muss daher das Urteil des EuGH in der
Rechtssache abgewartet werden. Die mündliche Verhandlung vor dem EuGH hat bereits
am 8. Juli 2014 stattgefunden,
mit einem Urteil wird im Frühjahr 2015 gerechnet.
BVerwG 7 A 14.12 – Beschluss
vom 02. Oktober 2014

Einstellung der Mittel- und Langwellenausstrahlungen über die öffentlich-rechtlichen
Rundfunksender:

Nach Bekanntwerden der
Aufforderung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten
(KEF) an die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender die Ausstrahlung von Aussendungen
über die MW und LW mit Ende
des Jahres 2014 einzustellen, hat
die Kreuzer-Abteilung an den
Rundfunk- und Hörfunkrat von


NDR und Deutschlandfunk/
Deutschlandradio appelliert, die
Ausstrahlung der Mittel- und
Langwelle für einen Übergangszeitraum von 5 (fünf) Jahren
aufrecht zu erhalten und solange die Ausstrahlung der Seewetterberichte sicher zu stellen.
Der Rundfunkrat des NDR
und der Hörfunkrat des DLR beabsichtigen die Ausstrahlungen
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entsprechend der Forderung der
KEF zum Ende des Jahres 2014
komplett einzustellen.
Quelle: Nautische Nachrichten der Kreuzer-Abteilung,
Jahresbericht des KA Vorsitzenden Sven Herlyn

Ein Kommentar zu der
Forderung der KEF sowie zur
Entscheidung des Rund- und
Hörfunkrates will ich mir zur
Vermeidung rechtlicher Konsequenzen besser verkneifen.
Gerd Köncke

Der Vorstand der SVR und die Redaktion Elbsegler
wünschen allen Mitgliedern und Elbsegler-Lesern
Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr 2015


SVR

Dütt un Dat
BSH streicht Karten:

Der Sparkurs bei den Bundesbehörden geht weiter.
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)
nimmt im Januar 2015 zahlreiche Karten und Handbücher
vom Markt, weil es Budgetkürzungen gab und der Absatz der
Karten zu gering ist. Es sind
aber für die Gebiete Karten
der nationalen Institute im Angebot. Das BSH will sich auf
die deutschen Küstengewässer
und die anliegenden Regionen

Flaggenrecht
Sportfahrzeuge führen die
Flagge der Bundesrepublik
Deutschland oder Bundesflagge, in Seglerkreisen auch
Adenauer genannt.
Es ist im Grundgesetz festgelegt: „Die Bundesflagge ist eine
Trikolore aus 3 gleich großen
horizontalen Balken mit dem
Seitenverhältnis von 3 : 5. Die
10

beschränken. Die Amerikaner
gehen noch einen Schritt weiter
und wollen ab 2015 keine Papierkarten mehr produzieren.
Beim Treffen des Hamburger
Seglerverbandes mit Vereinsund Behördenvertretern hatte
der Vertreter des BSH noch
Reklame für die neu aufgelegten
Sportbootkarten gemacht und
auf Nachfrage warum nun auch
das BSH, wurde als Vorteil die
laufende Aktualisierung durch
die Bundesbehörde genannt. 		
					
G.K.
Farben der Bundesflagge sind
in Art. 22 Abs. 2 des Grundgesetzes vom 23. Mai 1949 festgelegt: „Die Bundesflagge ist
schwarz – rot – gold, die Farben wurden am 2. Juni 1999
vom Bundeskabinett festgelegt.
Tiefschwarz-Verkehrsrot-Melonengelb.
Das ist also das Gesetz, die
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Praxis sieht anders aus.
Im einschlägigen Fachhandel
sind Flaggen angeboten aber
keine mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Seitenverhältnis
von 3 : 5 z.B.:
			
60 x 100
			
70 x 116 oder
			
100 x 166
Erhältlich sind z.B.:
			
60 x 90
			
70 x 100
			
100 x 150
Da nur diese Abmessungen erhältlich sind, führen auch Berufs- und Behördenfahrzeuge
Flaggen mit eigentlich falschen
Abmessungen.
Solange keiner daran rührt,
wird es wohl auch so bleiben,
denn die Wasserschutzpolizei
wird mit Sicherheit nicht die Flaggenabmessungen anderer Fahrzeuge kontrollieren solange die

eigenen Fahrzeuge selbst falsch
bemessene Flaggen fahren.
Zusätzlich zur Bundesflagge
führt jede Yacht den Stander des
Vereins am Top oder unter der
BB Saling. Bei Auslandsreisen
setzen Yachten nur die Flagge
des Gastlandes unter der Stb.
Saling.
Es ist internationaler Brauch,
die Flaggenparade einzuhalten:
Morgens: Bundesflagge - Gastland, abends Gastland – Bundesflagge. Vom 1. Mai bis 30.
September von 8.00 Uhr bis
Sonnenuntergang, spätestens
jedoch 21.00 Uhr wehen Nationale und Gastlandsflagge.
Das Wehenlassen der Flaggen über Nacht ist leider immer
öfter zu sehen, gilt International aber als grobe Missachtung
des Gastlandes.
Gerd Köncke

Das Blaue Band
Zum 6. September war die
Regatta um das „Blaue Band der
Niederelbe“ ausgeschrieben.
Diese Regatta war jahrelang
das Highlight der Elberegatten.
Schon in den letzten Jahren

war die Regatta wegen geringer
Beteiligung auf der Kippe.
Am 20. August mussten nun
die Veranstalter Segler-Vereinigung Niederelbe und SegelVerein-Wedel-Schulau die 78
11
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jährige Tradition unterbrechen
und die Regatta wegen mangelnder Beteiligung absagen.
Da das auch vor 2 Jahren
schon einmal nötig war, haben
die beiden Vereine beschlossen

die Regatta nicht wieder auszuschreiben.
Es wäre sehr schade, wenn diese Regatta auf Dauer der Vergangenheit angehören sollte.
						
Gerd Köncke

Die Fahrgastschifffahrt in Hamburg
wächst.
Der Hamburger Hafen wird
zunehmend als Anlaufstelle für
Kreuzfahrer genutzt. Die Tourismusbranche ist erfreut über
zunehmende Besucherzahlen.
Der Nachteil ist das vermehrte Abgasaufkommen verbunden mit Luftverchmutzung.
Da wird vermehrt die Versorgung mit Landstrom gefordert. Die Planungen dazu laufen aber die Kreuzfahrtschiffe
sind die größere Bremse, weil
nämlich die „Steckdosen“ für
Landstrom fehlen.

12

Jetzt wird schon ein drittes
Kreuzfahrtterminal geplant.
Die Flusskreuzfahrer sind dagegen sehr viel flexibler aufgestellt. Im Juni 2014 war ein
Schweizer Schiff im Kielkanal unterwegs und hat als Anlaufstelle die Steganlage vom
Rendsburger
Regattaverein
benutzen dürfen.
Beweisfotos belegen das.		
					
Gerd Köncke

Fotos: Gerd Köncke
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Runde Geburtstage 2015

Christian Rieckborn
18.03.1965 50
Klaus Hübbe
29.09.1960 55
Christian Bartels
15.12.1960 55
Michael Krebs
28.05.1955 60
Sabine v. d. Heide
24.06.1955 60
Sonja Höffner
08.10.1955 60
Ulf Heitmann
31.01.1950 65
Bernd v. d. Heide
24.03.1950 65
Olaf Christoph
14.10.1950 65
Heiner Claren
04.01.1945 70
Friedemann Mey
25.01.1945 70
Gerhard Schipke
13.05.1945 70
Hans Otto Kleine
05.12.1945 70
Christa Wichmann
08.09.1940 75
Aus datenschutzrechtlichen
Gründen werden
hier keine
Hans-Björn
Rüppell
24.11.1935
80
Namen und Geburtsdaten mehr genannt.
Heinz Oldenburg
26.01.1930 85
Herbert Rieckborn
01.03.1930 85

		 25 Jahre Mitgliedschaft

Ute Janssen
Friedemann Mey
Gaby Mey

12.01.1990
01.01.1990
01.01.1990

		 50 Jahre Mitgliedschaft

Heiner Claren
Horst Warnecke
14

29.01.1965
01.07.1965
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Aus der Vereinigung
Unverhofft kommt oft
sich die Zeit mit einem Besuch
im Schifffahrtsmuseum Sassnitz verkürzen, aber da laufen
ihm zwei Gestalten vom SVR,
am Kai, über den Steven. Er
bittet uns zu einem Kaffee, in
eine der Hafengaststätten zum
Klönschnack. Später begeben

Foto: Ingo Wichmann - Klaus Reich am 27.06.2014 in Sassnitz

Klaus Reich hat seinen Lebensinhalt nach Mallorca verlegt. In Sassnitz laufen wir uns
am Kai in die Arme. Sein Sohn
Helge feiert irgendwo auf Rügen seinen 40sten und da muss
der Vater ja dabei sein. Bis
zum Beginn der Feier wollte er

15
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wir uns noch auf die „Sutje“
zum weiteren Schnacken auf
schwankenden Planken. Ich
glaube es war ein schöner Abschluß mit Vereinskameraden
in einem fremden Hafen einen
Klönschnack zu halten.

Ps. Klaus ich kann mich heute
noch in den Hintern beißen warum wir den Kaffee nicht an Bord
der „Sutje“ eingenommen haben.
Ingo Wichmann

Wir touren auf und um Rügen
Der Vormann vom Seenotrettungsboot „Putbus“ in Lauterbach, Rügen, schippert
2004 auf seiner SY „Seeteufel“,
so wie wir an der Ostküste von
Schweden herum. In Mönsteras lernen wir uns kennen. In
Ernemar bei Oskarshamn sehen wir uns wieder.
Er schwärmt von seiner Insel und dem Fahrwasser Rügischer Bodden um Lauterbach, Seedorf, Baabe, Gager,
Mönchsgut, usw. wir sollten
ihn dort mal besuchen.
Bei einem Urlaub 2007 in
Sellin auf Rügen, vor der Segelsaison, machen wir eine Tour
nach Lauterbach zur DGzRS
Station von Horst Freybier.
2010 mit dem eigenen Boot
nach Lauterbach zum Yacht16

club Putbus. 2014 sind wir das
4te mal in Lauterbach, so hat
sich ein freundschaftliches
Verhältnis entwickelt.
Beim Besuch in diesem Jahr
hatten wir das Glück mit dem
Seenotrettungsboot bei einer
Kontrollfahrt durch den Bodden dabei zu sein.
Die 2m große Glocke auf
der ehemaligen Entmagnetisierungs–Station sollen wir
putzen, . . . leider ist das Putzmittel in Lauterbach am Steg
liegen geblieben. Weiter nach
Baabe, hier sind ca. 15 neue
Liegeplätze entstanden, über
den Selliner See bis Sellin. Zurück über Seedorf nach Lauterbach. In Lauterbach noch
in den Jaich-Hafen zwischen
den Sommerquartieren, Pfahl-
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durfte und mit ca. 16 Knoten
über den Bodden jagte. Also
Rund Rügen hat sich wieder
gelohnt.
Ingo Wichmann

Foto: Christa Wichmann

bauten und Hausbooten mal
gucken was die Urlauber auf
den Tischen haben. Für mich
war der Clou, dass ich außerhalb der Häfen Baabe und Seedorf das Ruder übernehmen

Einmal am Ruder - in voller Konzentration Richtung Babe

17
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Vorstands-Info
Hans-Otto Schümann
Die Deutsche Segler Welt trauert um Hans-Otto Schümann.
Der Ehrenpräsident des DSV, schon zu Lebzeiten eine Segellegende,
ist am 21.September 2014 im Alter von 97 Jahren verstorben.
Schümann war eine der herausragenden Persönlichkeiten des Hochseesegelns, lebenslang Segler, Eigner und Skipper vieler Hochseeyachten mit dem Namen „RUBIN“.
1973, 1985 und 1993 gewann er in Südengland den Admiral`s Cup,
die inoffizielle Mannschaftsweltmeisterschaft. Dabei stand er oft selbst
am Steuer seiner Yachten und unterstützt von seiner eingespielten Crew
hat er auch das legendäre Fastnet 1979 heil überstanden.
Ich habe ihn schon 1971 als einen perfekten Kenner der verschiedenen Formeln erlebt, als er einen Halbtonner, die „TOPAS“ für den
HSC bei Burmester in Bremen bauen ließ, sowie auch später bei einigen seiner „RUBIN“, die teilweise in Hamburg gebaut wurden.
Eine besondere Wertschätzung wurde Schümann zuteil, als er als
erster Deutscher nach Kaiser Wilhelm II. Mitglied im exklusivsten
Yachtclub der Welt, der Royal Yacht Squadron, wurde.
Der Hanseat hatte sich aber nicht nur der Segelei verschrieben, sondern auch der Förderung des Segelsports. 42 Jahre lang war er Vorsitzender des Hamburger Segel-Clubs (HSC).
Sein Wirken für den DSV begann 1952 als Gründungsmitglied der
Kreuzer-Abteilung des Deutschen Segler-Verbandes. Von 1973 bis
1985 war er Vizepräsident mit dem Geschäftsbereich Freizeit- und
18
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Breitensport, von 1985 bis 1993 führte er als Präsident den Deutschen
Segler-Verband. Aufgrund seiner großen Verdienste insbesondere um
die Nachwuchsförderung wurde er 1993 zum Ehrenpräsidenten des
Deutschen Segler-Verbandes gewählt. 2007 erhielt er bei der Sportgala
des Hamburger Abendblatts den Ehrenpreis für sein Lebenswerk.
		

		

Gerd Köncke

Klaus Murmann
Professor Dr. Klaus Murmann, Mitglied des Kieler Yacht-Clubsist im Alter von 82 Jahren gestorben.
Er war ein begeisterter Seesegler und großer Förderer des Segelsports,
der Kultur und der Wissenschaft. Mit seinen Yachten, die er alle auf
den Namen „UCA“ taufte, nahm er an vielen hochrangigen internationalen Regatten teil. Zu den herausragenden seglerischen Erfolgen
zählte seine Teilnahme an der Trans-Atlantik-Regatta Daimler-Chrysler North Atlantic Challenge im Jahr 2003 als schnellste Yacht.
										

Quelle: DSV

19

SVR

Aus der Vereinigung
Stammtischfrage:

„Astronomische Navigation, wie geht das?“
Die
Standortbestimmung
nach Gestirnen (Sonne, Mond
und Sterne) funktioniert so:
Schlaue Leute haben Tabellenbücher zur Berechnung des
Bildpunktes von Gestirnen herausgebracht, und zwar für jede
Sekunde des Jahres. (Alles ist in
Bewegung). Der Bildpunkt ist
der Punkt, an dem eine gedachte
Linie, vom Mittelpunkt des Gestirns zum Erdmittelpunkt die
Erdoberfläche (Wasseroberfläche) durchschlägt. Wenn man
auf dem Bildpunkt steht, misst
man mit dem Winkelmesser
(auch Sextant genannt) zwischen
dem Gestirn und dem Horizont
einen Winkel von 90°. Dieses ist
natürlich meistens nicht der Fall
und man misst einen kleineren
Winkel. Mit Hilfe dieses Winkels kann man nun einen Standlinien-Kreis um den Bildpunkt
schlagen. Wenn man das mit
20

einem anderen Gestirn wiederholt, schneiden sich die beiden
Kreise an zwei Punkten. Einer
dieser Punkte ist mein Standort.
Die meisten von uns werden
erraten welcher, wenn sie entscheiden müssen, ob sie sich mit
Ihrem Schiff auf dem Nordatlantik oder, sagen wir mal, in
Südtexas befinden. Die Kreise
sind riesig und man kann den
Ausschnitt somit als Linie zeichnen. Aus gewissen, praktischen
Gründen arbeitet man auf kleinen Schiffen (Yachten) meistens
nur mit der Sonne. Diese gibt
natürlich zu einem Zeitpunkt
nur eine Standlinie. Daher muss
man warten, bis sie weitergewandert ist, sagen wir mal 4 Stunden. Inzwischen segeln wir natürlich weiter, und zwar in eine
bestimmte Richtung (Kompass)
und eine bestimmte Anzahl von
Meilen (Logge). Man nimmt die
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Standlinie, sozusagen, mit. Nun
schießt man die Sonne zum
zweiten Mal, die Linien kreuzen
sich: fertig!!
Um das Prinzip hervorzuheben habe ich stark vereinfacht
und auch vieles weggelassen. Mit
der Ausnahme der Mittagsbreite
und der inoffiziellen Methode:
Länge aus zwei gleichen Höhen
(die auch nur unter bestimmten
Voraussetzungen angewendet

werden kann) dauert das Errechnen einer Standlinie in traditioneller Weise ca. 30 Minuten und
mit der amerikanischen Methode HO 249 (Fliegernavigation)
immer noch ca. 10 Minuten.
Daher möchte ich vorschlagen: Seit nett zu eurem GPSEmpfänger ! ! !
Das war’s, Joachim

Rückblick
Unser Hafen 1979
Bereits seit längerer Zeit stand
es uns bevor, dass unser Hafenbecken gebaggert werden muss.
Die erforderliche Tiefe ist seit
langem nicht mehr vorhanden.
Es war daher sehr erfreulich, als
Strom und Hafenbau sich zum
Frühjahr bereit erklärte, den
Hafen zu baggern.
Im April wurde dann gebaggert, zwar mussten die Schiffe
hin und her verholt werden aber

Ingo sorgte für einen reibungslosen Ablauf.
Innerhalb von 30 Tagen
konnten 69 Schuten vollbeladen
mit 180 cbm Schlick unseren
Hafen verlassen. Somit sind
12.600 cbm gebaggert worden.
Unser Hafen hat jetzt wieder
eine Tiefe von 5,30 Metern.
						
Auszug aus der SVR Zeitung 1979
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Wenn die Kraft zu Ende geht, ist Erlösung eine Gnade

Wir trauern um

Horst Glinkowski

* 12.05.1946

 29.10.2014

Mitglied seit 17.01.1965
Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen

Nachruf
Horst Glinkowski

Ende Oktober ist unser Sportkamerad Horst Glinkowski verstorben. Er war seit fast 50 Jahren Mitglied der SVR.
Schon als Kind segelte Horst auf dem elterlichen Jollenkreuzer
„Triton“ mit. Als Jugendlicher stieg „Hottel“ auf den Jugendkutter „Insulaner“ um. Nach seiner Lehre bei der Shell erwarb er einen
neuen Bünner-Piraten, taufte ihn „Molly Brown“ und unternahm mit
ihm schöne Touren. Seine Reise per Trailer nach Südnorwegen, an
der auch einige Vereinskameraden teilnahmen, war für ihn ein ganz
besonderes Erlebnis, von dem er lange zehrte und erzählte.
Später, als er bereits seinen Hauptbetriebsmeister für Ölanlagen
bei der Shell gemacht hatte, erwarb er seine schmucke Bianca 28
„Tabasco“ und unternahm damit einige Reisen.
Mit dem Älterwerden stand das Hobby Segeln aber nicht mehr
im Vordergrund. Kurz vor seinem Ruhestand verkaufte er seine
„Tabasco“, Reisen wurden ab jetzt mit anderen Verkehrsmitteln
unternommen.
Seine Gesundheit war in den letzten Jahren schlecht geworden,
so dass sein früher Tod auch als Erlösung angesehen werden kann.
Peter Harder
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Rückblick
Eine Reise nach Polen
(Kolberg-Kolobrzeg) 1984

D

ie Reise begann eigentlich
schon im November 1983,
denn wir brauchten ein Einreisevisum, eine Aufenthaltsgenehmigung und Benzingutscheine.
Damals war die polnische Botschaft noch in Bonn. Wir - Anke
und Martin - wären gerne in die
DDR gesegelt, aber das war dem
normalen Sterblichen so gut wie
nicht möglich. Also kamen wir auf
die Idee nach Polen zu reisen.
Vier Wochen hatten wir Zeit für
die gesamte Reise. Unsere Pässe, die wir an die polnische Botschaft geschickt hatten, waren
schon nach nach sechs Wochen
Anfang März 84 wieder in unseren
Händen, mit der Aufenthaltsgenehmigung für drei Tage und den
Benzingutscheinen.
Das war schnell, denn man
hatte uns etwas von einer Bear-

beitungszeit von einem Vierteljahr
erzählt.
Die Reise mit unserem Waarship Vierteltonner XENOPHON
begann am 6. August 84 in
Kappeln-Grauhöft unserem jahrzehntelangen Sommerliegeplatz.
Um 6:00 Uhr standen wir auf,
um pünktlich 7:00 Uhr die Brücke schleiaufwärts nach Arnis zu
erreichen, denn unser Großsegel hatte einen Riss. Der Segelmacher war zuverlässig und um
10:00 Uhr passieren wir die Brücke, um gleich wieder anzulegen,
weil der schriftlich bestellte Transit bei Prätorius pünktlich bereit
ist. Schleimünde passierten wir
dann um 11:30 Uhr.
Über Rödbyhavn erreichten
wir Klintholm auf Mön, unseren
Absprunghafen nach Rönne auf
Bornholm. Wir wollten über Nacht
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fahren, denn dann haben wir das
Land, also Bornholm, am frühen
Morgen vor uns. Das hat sich bewährt, wenn man sich entsprechend vorbereitet.
Vorbereitung das heißt erst
mal Ausruhen, einen langen Mittagsschlaf halten, Kaffee und Tee
in die Thermoskannen füllen, Taschenlampen bereit legen, Brote
und Snacks vorbereiten, unter
Deck das weiße Licht gegen die
rote Puffbeleuchtung austauschen und vieles mehr. Es sind
immerhin etwa 84 sm bis Rönne.
Dafür brauchen wir rund zwanzig
Stunden.
Um 16:00 Uhr starteten wir mit
nördlichem Wind von 2-3 Beaufort. Um Mitternacht schlief der
Wind ein, wir mussten motoren.
Ich durfte als Erster versuchen
etwas zu schlafen, damit ich später die ungeliebte Hundewache
übernehmen kann. Schlafen, das
heißt auf unserem kleinem Boot
in vollem Ornat, also auch mit
Schwimmweste, direkt auf den
Teppich legen. Dort kann man sich
am besten verkeilen und ist sofort
erreichbar. Gegen 10:00 Uhr morgens sichteten wir Rönne.
24

Vorher hatte ich schon das
Funkfeuer des südlich von Rönne gelegen kleinen Inselflughafen empfangen können. Es war
noch die Zeit ohne GPS und ohne
UKW-Funk, doch ich hatte schon
einen Funkpeiler.
Abends gönnten wir uns zur
Belohnung im Missionshotel in
Rönne die Luxusanrettning.
Am 14. 8. 1984 Start in Rönne.
6:30 Uhr. Ankunft in Kolberg:19:30
Uhr. Westlicher Wind von etwa
vier Beaufort. Distanz 66 sm.
Das war eine einsame Fahrt:
Kein Segler, kein Fischer, kein
Kümo. Dafür aber übler Schwell
in der Einfahrt nach Kolberg. Viele
Schaulustige beobachten unser
Anlegemanöver am lotterigen
Kai, dann problemloses Einklarieren in nur 30 Minuten. Die beiden
Herren sprachen ein exzellentes
Oxford-Englisch. Wir mussten
Formulare in den beiden „Weltsprachen“ polnisch und dänisch
unterschreiben. Darin wurde ich
zum Kapitän erklärt und Anke
wird zum ersten Offizier geadelt.
Die höflichen Herren, Einwanderungsbehörde und Zoll, erhalten
von uns je eine Dose Bier und

Foto: Martin Römhild
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eine Schachtel Zigaretten und sie
erzählen uns zum Abschied, unsere Yacht sei die kleinste, die sie
bisher abgefertigt haben.
Der Yachthafen war total leer
bis auf etliche sehr schöne Seerosen. Kaum haben wir festgemacht wurden wir von einem gut
deutschsprechenden Polen angesprochen. Jan hieß unser neuer Freund, er ist Briefträger und
baute sich selbst ein Stahlschiff.
Jetzt gehört er zur Mannschaft einer 12 m Ketsch, die im Nachbarbecken lag.
Wir waren zum Abendessen eingeladen. Das Essen be-

stand aus Brot mit Margarine,
hartgekochten Eiern, rohen Wurzel, Zwiebeln und Tee. Und natürlich Unmengen von recht gutem
polnischen Wodka. Wir hatten
eine Schachtel Pralinen als Einstand mitgebracht. Das wurde
überschwänglich bejubelt, vor
allem die edle Verpackung wurde
bestaunt.
Gegen Mitternacht erreichte die
Stimmung ihren Höhepunkt. Die
Mannschaft begann zu singen.
Mir ist vor allem das Lied „Polen
im Jahre 2000“ in Erinnerung geblieben. „Dann wird alles besser
und endlich wird der Fiat geliefert,
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der schon vor 3 Jahren bestellt
wurde“. Unser Jan übersetzte fleißig auch all die regimekritischen
Lieder, die über das Hafenbecken
gegrölt wurden.
In unmittelbarer Nähe waren
mehrere Militärlager. Auf mein
besorgte Frage, ob das keinen
Ärger gibt, wurde auf ein Postkartenbild der schwarzen Madonna
von Czestochowa gewiesen. Wir
alle, die Yacht und ihre gesamte
Mannschaft standen somit unter
ihrem besonderen Schutz.
Stadtbesichtigung, oder besser, das was noch von der einstiegen Perle der Ostsee nach
dem zweiten Weltkrieg und einer
85 % Zerstörung übriggeblieben
ist. Die mühsamen Bemühungen
kleiner Restauration sind zu erkennen. Besonders die Marienkirche, der frühere Kolberger
Dom, war liebevoll restauriert,
sogar die Grabsteine mit den alten plattdeutschen Inschriften.
Allerdings wurde uns erzählt, das
sei Holländisch, na gut, wenn es
dem Erhalt der Steine dient. Die
Neubauten waren im hässlichen
Plattenhausstil gebaut. „Neue
Heimat“ auf polnisch.
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Die Menschen, meist wohl polnische Touristen, waren nett und
recht farbenfroh gekleidet, oft
sehr schick nach westlichem Vorbild. Im Hafen war, nur für uns,
die westdeutsche Gastlandsflagge gesetzt.
Abends pilgerten viele Menschen zum Hafen. Vor unserem
kleinem Boot war eine lange
Schlange. Was ist da passiert?
Wir sahen den Mast noch hinter
der Menschenmenge und stellen
uns mit in die Schlange. Väter erklärten ihren kleinen Söhnen unseren Außenborder. Frauen bewunderten die Lackierung und die
Sitzpolster. Als wir endlich unser
Boot erreichten steigen wir über.
Nun formiert sich die Schlange
neu, mit einem Höflichkeitsabstand um unseren Liegeplatz.
Als ich unsere kleine Petroleumlampe angezündet hatte, ging ein
„Ohh“ durch die Menge.
Leider hatten wir auch sehr
unangenehme Besucher. Nacht
trippelten dicke, fette Ratten über
unser Deck. Wir mussten deshalb
alle Luken dicht schließen.
Der kilometerlange Strand
westlich und östlich von Kolberg
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hat feinsten Sand, von dem ich
den Eindruck hatte, man kann ihn
so, wie er ist, in eine Sanduhr füllen. Vorgelagert ist ein schmaler
Streifen Kiefernwald. Wir machten Ausflüge in die Umgebung mit
einem Taxi. Das war billig für uns,
es kostete nur 120 Zloty (50 Zloty
= 1DM)
Die Rückreise stand uns bevor. Ein kräftiger Nordwind sorgte
für üblen Schwell in der schmalen Einfahrt. Unsere dreitägige
Aufenthaltsgenehmigung
war
abgelaufen. Wir gingen deshalb
zur Hafenkommandantur und
schilderten unser Problem. „Da
gibt es kein Problem“ wurde uns
gesagt: „Sie laufen aus, wenn sie
meinen es verantworten zu können. Haben sie noch genug Lebensmittel?“ Obendrein wurden
wir mit dem neuesten Wetterbericht versehen, extra umständlich
für uns ausgedruckt. Der Wetterbericht versprach abflauenden
Wind für Übermorgen. Nun konnten wir beruhigt mit dem Auslaufen warten.
Nach zwei Tagen war es soweit. Der Wind hatte tagsüber
auf 2 Beaufort abgeflaut und

auf West gedreht. Gegen Abend
folgte das Ausklarieren. Mit uns
lief unser Freund Jan mit seiner
Mannschaft aus. Sie wollten nach
Osten, nach Danzig. Wieder geht
es in die Dunkelheit und wieder
durfte ich als Erster versuchen zu
schlafen. Anke hatte die erste Wache. Natürlich mit Schwimmweste
und Lifebelt. Kaum habe ich einen
Moment gepennt ruft Anke: “Martin, Martin es brennt da im Osten. Das sind unsere polnischen
Freunde. Die brauchen Hilfe.“ (Zur
Erklärung muss ich hinzufügen,
Jan hatte uns seine Seenotausrüstung gezeigt unter anderem bengalische Feuer, aus russischer
Produktion, etwa fünfmal so groß
wie unsere). Wir glaubten, sie
hätten einen Wassereinbruch auf
der Holzyacht, oder Ähnliches.
Also Segel runter, Motor an und
mit Vollgas nach Osten in Richtung des vermeintlichen Feuers.
Das zunächst ganz rote Feuer
wird immer gelber und der Mond
ging auf. So einen prachtvollen
Mondaufgang hatten wir noch nie
gesehen. An Schlaf ist nicht mehr
zu denken. Aber für den Rest der
Reise nach Nexö auf Bornholm
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haben wir den Mond als freundlichen Begleiter. Frühmorgens
gab es endlich wieder leckere
Brötchen vom dänischen Bäcker.
Zurück nach Kappeln ging
es über Christiansö und an der
schwedischen Südküste entlang.
Doch weil das Wetter so gut ist
und der Wind günstig, genehmigten wir uns einen Abstecher nach
Kopenhagen mit weiteren kleinen

Abenteuern. Aber das sind andere Geschichten, die nichts mit der
Polenreise zu tun haben. Insgesamt haben wir auf diesem Törn
nach Kolberg 660 sm zurück gelegt.
Nach vier Wochen, am 31.
August 1984 endete ein Sommertörn, von dem wir heute noch
schwärmen.
Martin Römhild

Reiseroute mit unserer Waarship XENOPHON im August 1984 nach Polen
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Häfen in der Gezeitenzone

B

keiten kompliziert ist. Zu bestimmten Zeiten würde man
trotz „Volldampf Voraus“
rückwärts fahren.
Auch das Anlaufen der Häfen, die meist als Tidenhäfen
trocken fallen, gestaltet sich
schwierig. Boote liegen bei
Ebbe an Muring-Bojen auf
harten, zum Teil sogar felsigen

Foto: Andreas Herz

efährt man den englischen
Kanal in der Höhe von
Cherbourg, so hat man es mit
einem Tidenhub von über 10
Metern zu tun. Gezeitenströmungen erreichen hier leicht
10 Knoten. Hieraus folgt, dass
eine Törnplanung für Yachten
mit in der Regel wesentlich geringeren Rumpfgeschwindig-

Kutter „Ursula“ in Le Treport, Frankreich (3. Schiff von rechts) *
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Grund. Kutter werden bereits
beim Bau mit stabilen „Bequilles“ (Wattstützen) ausgestattet,
die ungünstige Krängungen
beim Trockenfallen verhindern.
Schiffe, die nicht über diese
Stützen verfügen, müssen an
den Kaimauern mit einer Talje vom Hafen-Poller zum Mast
gehalten werden, damit sie bei
Ebbe nicht umkippen.
Die Häfen beindrucken mit
monströsen Kai- und Molenbauwerken. Wer bei Niedrigwasser durch die Hafenschluchten
fährt hat keinen Eindruck wie
es oben aussieht. Für das Anlegen muss man sich lange Festmacher zurechtlegen, will man
nicht ständig die Leinen kontrollieren. Gerne wird hierbei an
bereits festgemachten Schiffen
längsseits gegangen. Überhaupt
ist das Liegen im Päckchen sehr
verbreitet.
Buchten und Flussmündungen sind äußerst schwierig
zu befahren, wenn sie zwischen
den Klippen an felsigen Küs30

ten liegen. Nur bei niedrigstem
Wasserstand ist das Hauptfahrwasser zu erkennen. Mit jedem
Meter steigendem Pegel bilden
sich trügerische Wasserflächen,
die gefährliche Felsen und Steine unter der Wasseroberfläche
verbergen.
Flache Einfahrten durch
Sandbänke und Strände sind
meist bei Niedrigwasser nicht
zu befahren. Hier drohen bei
Seegang gefährliche Grundseen, die ein Schiff schnell zerschmettern können.
Zusammen mit dem wechselhaften Wetter sprechen die geschilderten Verhältnisse in der
Kanalzone nicht unbedingt für
ein attraktives Yacht-FreizeitRevier. Umso mehr verwundert es, wie viele Häfen es hier
gibt und wie groß die Flotte der
Freizeit-Skipper ist.
Viele Marinas wurden in den
letzten Jahren mit modernen
Schwimmstegen ausgerüstet.
Diese in Tiefwasserbereichen
gelegenen Anlagen können

Elbsegler 2/2014

heute zu jeder Zeit angelaufen
werden. Aber schon vor diesen Errungenschaften war die
Gemeinschaft der begeisterten
Wassersportler groß. Geduldig nahm man die Hürden des
„auf dem Trockenen Liegens“
in Kauf.
Ein anderer Aspekt ist die
Natur und Eigenart der Küstenformationen mit großem
Tidenhub. Die Gezeitenzone
setzt sich deutlich von der darüber beginnenden Vegetation ab.
Zahlreichen Tierarten bietet sie
Lebensraum. Seltene Vögel wie
Seeadler und Silberreiher lassen
sich hier beobachten.
Die Uferzonen geben bei
Niedrigwasser alte Schiffswracks frei. In Frankreich ist
es Tradition ausgemusterte Fischereifahrzeuge langsam in
abgelegenen Hafenbereichen
oder Flussmündungen „in Würde sterben zu lassen“. Hier findet man durchaus noch Wracks
von alten Segelkuttern, leicht
erkennbar am fehlenden Ste-

venrohr.
Der große Tidenhub führt in
manchen Flussmündungen und
Hafeneinfahrten zur Bildung
einer imposanten Flutwelle.
Die bei Flut mit Getöse einlaufenden Wassermassen werden
oft von Schaulustigen erwartet
und bestaunt.
Der in unserem Elbegebiet
auftretende Tidenhub von etwa
3 Metern fordert auch uns eine
sorgfältige Törnplanung ab. Zu
bestimmten Zeiten macht es
wenig Sinn gegen den Strom zu
laufen. Viele Häfen im Bereich
der Tidenelbe fallen trocken.
Schiffe liegen hier zwar sicher in
weichen Schlick, die Zufahrten
sind aber nur in einem begrenzten Zeitfenster möglich.
Navigationsfehler beim Befahren des Wattenmeers werden mit einem Grundsitzer und
nachfolgendem Trockenfallen
bestraft. Dies geschieht nicht
selten, da die durch Briggen
gekennzeichneten Watt-Priele
ihren Verlauf oft ändern. Ein
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Watt-Fahrer sollte diese Möglichkeit immer in Betracht ziehen.
Jeder kennt die Wirkung
von gegenläufigem Strom und
Wind. Die Wellen auf der Elbe
können hierdurch beträchtlich
anwachsen.

Zahlreiche Naturschutzgebiete säumen die Elbe mit ihren
Nebenarmen und Zuflüssen bis
zum Wattenmeer. Im Jahr 2009
hat die UNESCO das Wattenmeer wegen der grossen Artenvielfalt als zu schützendes Weltnaturerbe anerkannt.
Im von der Nordsee 130 Kilometer entfernten Hamburg
bestimmen Ebbe und Flut sowie
durch Wind bedingte Wasserstände maßgeblich den Betrieb
im Hafen. Mit einem halben
Meter Stromgefälle für diesen
Flussabschnitt liegt Hamburg
an einem Meeresarm, einem
Fjord.
Andreas Herz

Foto: Andreas Herz

* Andreas Herz befuhr 1977 mit
dem als Forschungsschiff umgebauten Fischkutter „Ursula“ den
englischen Kanal.

Kutter „Ursula“ trockengefallen
vor Friedrichskoog *
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Termine 2015
Jahreshauptversammlung

Freitag

06.02.2015 19.00 Uhr

Slipmeister Besprechung
Festlegung der Arbeitsdienste
Grundreinigung bis
Fegen, Abdeckplanen entfernen
(11.KW letzte Schleifwoche)
Ausbringen der Ausleger
im allgemeinen Arbeitsdienst
Flaggenparade und Biikebrennen

Samstag

07.03.2015 11.00 Uhr

Sonntag

14.03.2015

Samstag

21.03.2015

Abslippen für Alle

Sa/So

28.03. /29.03.2015

Mitgliederversammlung
Erweiterte Vorstandssitzung mit
allen Ressortvertretern
Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung

Mittwoch 18.03.2015 19.00 Uhr
Mittwoch 15.04.2015 19.00 Uhr
Mittwoch 06.05.2015 19.00 Uhr
Mittwoch 23.09.2015 19.00 Uhr
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Dütt un Dat
Hafenblockade
Nach wetterbedingt unangenehmer Reise laufen wir im
Juni 2014 in Kalmar ein. In dem
großen Vorhafen nehme ich die
Segel weg, lege die Fender und
Festmacher zurecht und darf
dann auch mal den Anleger fahren!
Große Yachten liegen längsseits an der Brücke, viele Bojenplätze sind im geschützten
Hafen frei (ungewöhnlich),
aber trotzdem fahre ich ganz
hinten durch. Denn dort sind
neue breite Boxenplätze entstanden. Wir entdecken einen
schönen Platz gegen den Wind.
Aber ein Schwanenpaar mit seinen drei Jungen will uns partout keinen Platz machen. Kein
Problem, ich muss also noch
einen Kringel zwischen den engen Boxenplätzen fahren. Aber
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die Schwaneneltern mit ihren
Gören verziehen sich nicht.
Also total aufstoppen, schnell
ein Beweisfoto machen für die
ungastliche Blockade. Dann ist
Frau Schwan abgelenkt, weil
zwei ihrer Sprösslinge sich zum
Aufwärmen unter ihr Federkleid verkriechen, der Dritte
hält durch im 11 Grad „warmen“ Wasser. Nun nutze ich
die Chance und kann die Box
anfahren!
Alles aufklaren, die Leinen
noch einmal kontrollieren, Kuchenbude bauen und etwas
speisen. Es klopft mehrmals,
niemand ist zu sehen. Doch!
Vater Schwan kämpft mit seinem Spiegelbild in der dunkelblauen Außenhaut!
Peter Harder

Foto: Peter Harder
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Juni 2014 im Hafen von Kalmar
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Foto: Elke Herz
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Schiffsbewegungen . . .

Segler-Vereinigung Reiherstieg von 1926 e.V.
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