
GRAUZONE 
Rund-Fyn-2007 (Juli) 

 
Tag1 Kiel -> Damp:  
Mit Butzi ging es um 9:05 bei mir los. Rudi hat uns gefahren. Kurz noch bei der 

Tankstelle Frühstück geholt (Schinken/Käse Croisons). 
Abgelegt um 10:00. Raus auf die Kieler-Förde. Die SIXTEN 
folgte kurz nach uns. Höhe Falkensteiner LT (LT = 
Leuchtturm) ging das Groß hoch. Dann die Fock ausgerollt. 
Höhe Schilksee sichtete die Crew der „diLemmer“, dunkle 
Wolken und nahm das Groß runter. Bloß nicht zu schnell 

werden. Vielleicht zieht es vorbei?! Die SIXTEN machte gute Fahrt und holte uns noch 
vor Bülk ein. Dann gingen heftige Blitze nieder. Wir sind Richtung Schilksee gelaufen. 
SIXTEN weiter auf die offene See. Mitten im Platzregen und im Gewitter war Schilksee 
kaum mehr aus zu machen, aber so schnell wie das Gewitter kam, zog es auch von 
dannen. Noch bevor wir S_See erreichetn war der Spuk vorbei, also Groß gesetzt (Reff1) 
und los ging’s. Richtung Bülk – Bülk rum und Damp anvisiert. Der Wind nahm zu, die 
Wellen auch. 2.Reff ins Großsegel und mit gutem Speed weiter. Der Regen ließ nach und 
das erste Alsterwasser gehörte uns. Dann Stollergrund: Wind gute 6 aus SW, Wellen 
sicher 1,20m und wir fast hart am Wind. Böen kamen dazu. Später im Internet fanden wir 
raus das es Böen der Windstärke 8(!) waren. Teilweise die Fock teils oder gar ganz 
weggerollt. Es erschien uns als wenn auf dem Vordeck Jemand stand und uns eimerweise 
Salzwasser in unsere Gesichter schüttete. Fasst wie im Film. Das Pinkeln war super 
schwierig. Alles stampfte und schaukelte wie verrückt. Um überhaupt Damp zu erreichen 
und nicht gleich in die Schlei zu laufen ließ ich die letzte Stunde den Motor mitlaufen 
(Wollte nicht zuviel Segel setzen). Gab eh zwei Situationen die recht grenzwertig waren 
oder die ich so empfand. Dann war die Hafeneinfahrt voraus. Schnell in den Vorhafen 
und das Groß ganz runter. Angelegt, da wo wir immer 
anlegen. Nun erst einmal ein Bierchen. Die SIXTEN war 
schon da, wollte aber noch in die Schlei segeln. Ich fand wir 
hatten für Butzis allerersten Segeltag und überhaupt genug 
geleistet! Die Sonne kam raus, die Segelklamotten flatterten 
im Wind und es folgten einige Biere. Lässig auf dem Boot 
gesessen und dazu frisches Brot gegessen. Rudi hat sich für 
Abends angekündigt. Der erste Pernode der Reise wurde geöffnet. Gleich sollte es zu dritt 
in die Disco „Castello“ gehen. Nach unprofessioneller Funkverbindung zur SIXTEN 
(Musik über UKW!) ging es angeschickert los. Dort folgten so einige Pernode-Cola-
Runden. Oh-Ha, heftig bis … es war wohl halb fünf oder so. Über dubiose „Ich bringe 
dich nur bis zum Fahrstuhl Geschichten“ wird hier nichts veröffentlicht.  
 
 
Tag2 Damp -> Lyö:  
Leichte Kopfweh, aber das geht sicher auf See schnell weg (hoffentlich). Das Ziel Dyvig 
finde ich doof. Lyö war doch viel besser, oder zumindest genauso gut und ankern wollte 
ich zu zweit und bei dem Wetter eh nicht (bloß nicht das PortaPotti benutzen). Also in 
Rauschefahrt bei Raumschotkurs Richtung AErö und dann abdrehen hoch nach Lyö. Zum 



Glück hatte Butzi das Boot (bis auf 2Patenthalsen) gut im 
Griff und ich verzog mich unter Deck. Schön ne Stunde im 
Halbschlummern auf der Luvkoje (ja luv nicht lee) verbracht. 
Natürlich regnete es in strömen. Für die letzten beiden 
Stunden konnte ich nun das Ruder übernehmen. War 
vielleicht gar nicht so gut, denn zusehends ging es Butzi 

schlechter. Seekrank? Oder doch nur Karterwirkung?! Unwesentlich nach der SIXTEN 
machten wir fest, Nun aber ganz dringend ein Hotdog vorm Imbiss. Lecker Pommes noch 
hinterher. Das tat aber auch Not. Danach gab es auch nen Alster und zack noch ne kleine 
Revolution auf der SIXTEN hinterher. Nun aber in die Koje. Morgen sollte es ganz hoch 
bis Middelfahrt gehen. 
 
 
Tag3 Lyö -> Middelfahrt:   
Butzi strotzte voller Energie und holte die bestellten Brötchen aus dem über 1km 
entfernten Dorf. Nach dem Frühstück wollte ich auch zügig los und wie fast immer waren 
wir vor den anderen durch die Hafenausfahrt motort. Herrliches Wetter! Zumindest die 
ersten zwei Stunden. Gemütliche 4Knt bei Vollzeug reichten um den Abstand zur 
SIXTEN zu halten. Eine Feuerzeugübergabe mit Hilfe von zwei Plastiktüten klappte 
perfekt. Am Heck der „diLemmer“ zu Wasser gelassen und mit Hilfe eines Bootshakens 
auf der SIXTEN aufgenommen. Prima, hatte kaum gedacht dass es so gut geht Sachen zu 
übergeben ohne dass einer der beteiligten Yachten großartig an Fahrt verliert. Der 
Abstand betrug sicherlich ne drittel Seemeile. In den folgenden 
Stunden lieferten sich die beiden Björns ein irres Gefecht. 
„Schiffeversenken“ über PMR-Funk! Mein Leichtmatrose hat 
den alten Seebären fix und fertig gemacht ;-) Dann nahmen wir 
einen kleinen Umweg in Kauf und passierten Bagö östlich und 
nicht wie das andere Boot westlich. Trotz Umweg und 
Umschiffung eines Fischschonungsgebietes erreichten wir 
Middelfahrt mit genügend Vorsprung um den idealen Liegeplatz auszusuchen. Keine 
50m von den Toiletten und auch sonst sehr nett. Erst wollten wir einen Steg weiter 
festmachen, aber mein Schiff war tatsächlich zu breit für die Boxen. Fast steckten wir 
fest. Abends waren alle bis auf die beiden Skipper (Torsten u. ich) im Dorf zum 
Pizzaessen. Wir kümmerten uns um unsere Boote. (Bei der SIXTEN war ein Schlauch 
zerfetzt.) Später gab es was aus dem Erascorant. „Weite Welt Curryreis“ für uns 
dagebliebenen. Dann folgte ne mittelgroße Revolution, schließlich war es schon der letzte 
Abend zu fünft. 
 
 
Tag4 Middelfahrt -> Boggensee: 
Der Tag begann sehr geruhsam. Wir hatten nur die Fock 
gesetzt und waren natürlich vor der SIXTEN ausgelaufen. 
Die hatten uns aber schnell eingeholt (unter Vollzeug). Also 
nach der nächsten Biegung nahmen wir nicht nur das Groß 
mit hoch sondern auch die Verfolgung auf. Gut das ich schon 
ein Reff eingebunden hatte, denn eine Kurve weiter fing es 



recht heftig an zu blasen. Besonders als es auf die erste der beiden Brücken zuging. Björn 
L. an der Pinne der SIXTEN hätte um ein Haar einen dänischen Fischer übergemangelt. 

Der war richtig böse. Er zeigte sofort das „kill-you-Zeichen“! 
Kurz vor der Brücke habe ich etwas geschmuhfixt und für 2-
3Minuten den Motor mit angemacht. Wäre sonst eng geworden 
und dort wollte ich nicht aufkreuzen. Dann stand die freie See 
vor uns und ich musste feststellen das mein GPS nichts mehr 
empfing  also Ersatzsystem gestartet und … nix, wollte auch 
keinen Satelliten anzeigen. Also auf die alte Art und Weise den 

Kurs bestimmt. War dank einiger Untiefen vor der Hafeneinfahrt von Boggensee gar 
nicht so einfach. Mit dem Ferngals die Ansteuertonne beinnahe krampfhaft gesucht. Gut 
das die SIXTEN etwas voraus in Sicht blieb. War eine zusätzliche Orientierungshilfe. 
Dann entschied ich mich doch dazu die letzte Untiefe zu überlaufen. Das Echolot fest im 
Blick und die Schot für den Kiel in der Hand überfuhren wir die 1,9m Flachstelle und 
waren durch dieses Manöver direkt hinter der Ballaton24 im Hafen. Trotz Wind klappte 
das Anlegemanöver durchaus vorzeigbar. Leider gingen dann unsere beiden Björns von 
Bord. Ein Dank an Butzis Vater, der die Beiden abgeholt hat! Zum Abschied gab es noch 
ein gemeinsames Hotdog-Essen. Dann waren wir nur noch zu dritt und ich wieder 
singelhanded unterwegs. Stefan erklärte sich bereit Fleisch, Wurst und Salat für unseren 
Grillabend zu organisieren. Hm, Grillfleisch mit Pfefferminzgeschmack ist etwas 
gewöhnungsbedürftig. Die Wurst war klasse. Der Abend begann mit nem Besuch am 
Strand (nur Stefan hat gebadet) und endete unter einer Plane 
(meine Grilleckenüberdachungsplane hatte sich ein Jahr 
zuvor schon in Ærøskøbing bewährt). So ein Einweggrill ist 
meistens gut, aber nicht immer. An diesem Abend wollte er 
nur sehr zögerlich und hatte dann kaum Ausdauer, trotz 
Zwischendurchbefeuerung mit Spiritus (tollkühner Torsten, 
aber das mag er ja so mit Feuer), war es eher ein erwärmen 
der Speisen als ein Erhitzen. Zu duhn und zu faul das Leergut und mein Besteck 
einzupacken, ließ ich es am Grillplatz stehen. Hole ich morgen früh …, doch … achnee 
ist ja schon der nächste Tag. 
 
 
Tag5 Boggensee -> Korshavn / Samsö): 
Also, tatsächlich wurde der Grillplatz gesäubert und alle Flaschen (zum Glück kein 
Hardstoff) waren entsorgt worden, sowie mein Besteck, Glas und Grillteller waren 
verschollen. Der Hafenmeister wusste von nichts. Schade, war ein schönes Glas. Nach 
der Morgentoilette hatte ich die tolle Idee Brötchen zu holen. Fragte den Hafenmeister 
nach dem Weg zum nächsten Bäcker und ich dachte ich gucke nicht richtig, er holte 
einen Stadtplan raus. Ok, einige Schritte sind es wohl, aber die Sonne schien und ich 

wollte ja auch mal was von der Gegend sehen. Nach dem ich schon das 
halbe Dorf durchquert hatte fragte ich noch mal den Briefträger. 
Irgendwie schön dass dort Niemand mehr deutsch spricht (hier fühlte ich 
mich richtig wie im Urlaub und im Ausland). Einige Worte in englischer 
Sprache reichten um zu wissen, es ist nicht mehr weit. Hin und zurück 
waren es fast 4,5km Fußmarsch. Nach dem verdienten Frühstück legte 



ich dann schon mal ab. Nach 2-3SM stellte ich fest das ich den Duschschlüssel gar nicht 
abgegeben habe, na egal, vielleicht komme ich ja noch mal hin. 
Sieht ja auch gut aus so ein Schlüssel (ist so ein blauer 
elektronischer). Nach gut einer Stunde unter Motor hisste ich 
Vollzeug. Es wurden sehr bedächtige 3h Segeln bei super 
Sonnenschein und 2-3Knt Speed. Dann zogen dunkle Wolken auf, 
also Motor an und knapp 1,5h Richtung Korshavn. Die letzten 
30Min fast Vollgas, es wurde doch recht dunkel um mich herum. 
Kaum im fast leeren Hafen festgemacht, begann es zu pieseln und es folgte ganz wenig 
Augenblicke später Blitz und Donner. Gut das ich im Hafen war (alles richtig gemacht). 
Die SIXTEN war noch 3h unter Maschine in Richtung Samsö unterwegs. Sie hatten aber 
Glück und kamen nicht ins Gewitter. Während es um mich ungemütlich war, zog ich 
mich zwecks Nickerchen in meine Koje zurück. Als dann nach ca. 1h alles vorüber war, 
startete ich meine Expedition zum 2km entfernten Campingplatz. Dort gab es natürlich 
erst einmal nen Hotdog zur Stärkung. Die Toiletten (eine für Männer & wohl eine für 
Frauen) am Hafen waren schlecht und es gab nicht mal Papier. Landschaftlich jedoch 
super Gegend! Dies war für mich auch der nördlichste Hafen meiner Reise und auch 
überhaupt die nördlichste Übernachtung meines Lebens.  
 
 
Tag6 Korshavn -> Kerteminde: 
Erst mal ums Eck rum wurde es zu einer schnellen Vorwindpari. Nur die letzten 40Min 

auf Kerteminde zu waren am Wind. Dort ist es sehr schön, 
besonders die Angestellte der Tankstelle ;-) Einige Optis 
behinderten die direkte Ansteuerung der Hafeneinfahrt. Später sind 
Torsten und ich in so ein Aquarium wo es zahme Tümmler gibt 
gegangen. Naja 105 DDK, aber es ist ja Urlaub! Die Tortelinie mit 
Hackfleisch und Sahnesoße waren sehr sehr mächtig. Da half auch 

so eine mittlere Revolution kaum gegen das Völlegefühl. Der Rucolasalat war ne Wucht.  
 
 
Tag7 Kerteminde -> Londeburg: 
Super Wetter zum Tagesbeginn. Ganz ruhig und entspannt ging es los. Keine 2Knt Fahrt 
nach der Hafenausfahrt unter Vollzeug, ach nee ich hatte ja schon ein Reff im Groß um 
der SIXTEN nicht zu enteilen, aber ich tat es trotzdem. Bei leichten Vorwindkursen ohne 
Welle hat die SIXTEN keine Chance mitzuhalten. Dafür liegt sie doch spürbar besser bei 
Schiedwetter. Nun war auch schon die Große-Belt-Brücke greifbar nahe. Der Wind legte 
langsam ne Schippe zu und drehte bedächtig gen Süden. 
Ich freute mich in aufregender Erwartung eine westlichere 
Passage zu nutzen. Die SIXTEN gab mir über Funk die 
offizielle Durchfahrtshöhe durch. War nun etwas 
verunsichert, nur 18m! Wie hoch mag die Brück dichter am 
Land sein, egal wollte ich trotzdem wagen. Durch den 
Winddreher kam ich aber schon sehr nah an die 
„Vesterschelde“ ran. Um mich herum holten drei Boote ihre Segel runter (nenn man auch 
„bergen“) und tuckerten gen Brücke. Das machte ich dann auch (Herdentrieb?!). Der 



Wind legte nochmals einige Briketts nach und die Wellenhöhe wuchs auf  sicher 1,5m an. 
Vereinzelt kamen sie mir noch höher vor. Wärend der Durchfahrt hatte ich den Eindruck 
zu stehen. Meter für Meter kämpfte sich die „diLemmer“ drunter durch. Das erste Mal 
hielt ich es für angemessen mich einzupicken. Hinter der Brücke hätte ich gut ein 
zweifach gerefftes Groß vertragen. Leider war es mir zu wellig um auf dem Deck 
rumzuspazieren. Die Selbststeueranlage machte (wenn sie denn durfte) dank Christophs 
Anleitungs-SMS ihre Sache recht ordentlich. Als ich bereit war die Segel wieder zu 
setzen war ich nur noch 2,5SM von Lundeborg entfernt und so schenkte ich mir diese 
Aktion und tuckerte direkt in den Hafen ein. Leider hatte sich mein Steuerknüppel meines 
Außenborders irgendwo unter der Brücke verabschiedet, was das Anlegen nicht gerade 
einfacher machte. Die SIXTEN kämpfte sich währenddessen unter Segeln durch die 

Brücke und hat den Motor auch erst 1-2SM vor der 
Hafeneinfahrt angeschmissen. Eis habe ich von einem Eisberg 
geschaufelt. Eigentlich ist es Eis für die Fischer gewesen, 
aber es enthielt keinerlei Zusätze und man konnte es 
unbedenklich auch zur Getränkekühlung nutzen. Fisch mit 
Pommes gab’s für  50DDK. Ein netter Hafen mit einer sehr 

netten Hafenmeisterin (nett!, nicht heiß!).  
 
* Anmerkung: Bis hierhin habe ich den Bericht komplett im Castelle (Disco in Damp)            
geschrieben. Verbrauch: ein BecksGold, einen doppelten Pernod, zwei Flens und  4 
Zigaretten. 
 
 
Tag8 Londeburg -> Svendborg: 
What a beatiful morning. Doch schon das Ablegen war nicht mehr so prima. Rückwärtz 

aus der Box, leider ein klein wenig zu weit. Im Wasser verliefen 
Einsenbahnschienen die zur Slipanlage gehörten. Habe ich natürlich 
nicht gesehen und mir flux einen Kinken ins Ruderblatt gefahren. So 
what, ist nicht so schlimm. Weiter geht’s. Kaum aus dem Hafen raus 

habe ich gleich das erste Reff ins Groß gebunden. Zusammen mit der Fock ergab sich ein 
gutes Segeln. Recht schnell nahmen die Wellenhöhe sowie die Windstärke zu. SSW 6 
schätze ich. Also 2.Reff ins Groß und teilweise die Fock noch eingerollt. Ich bin mir 
sicher der Wind legte nochmals zu und das Boot gleichte fast dem „DAS BOOT“ auf 
dem Atlantik. Mächtig viel Wasser kam über. Der Niedergang war natürlich schon 
verschlossen. Ohne Vorsegel machte ich eigentlich noch gute Fahrt, aber durch die 
Wellen stockte das Boot immer wieder und ich musste erneut Schwung holen. 
Letztendlich ergab sich ein SO-Kurs. Ziel war eigentlich Ærøskøbing und nicht 
Dagelogge oder Rudköbing . Es machte wenig Sinn hier nun zu kreuzen. Wäre vergebene 
Mühe, also klappte ich den Motor runter und ließ diesen mitlaufen. Noch vor der Einfahrt 
zum Svendborg-Sund legte Wind und Welle nochmals zu. Es war wirklich schwierig 
trotz Motorunterstützung Höhe zu laufen. Ich hoffte nach dem Erreichen von WP 277 
würde es besser werden, weil ich dann auf den anderen Bug wechseln könne, aber 
Pustekuchen. Das Gegenangebolze hielt weiter an. Sonst dachte ich immer 5PS würden 
für meinen Kahn reichen, aber dort waren die 9,9PS schon wenig. Die SIXTEN war unter 
Segeln schneller als ich unter Motor. Unsere Wege kreuzten sich dann kurz vor 

 



Grönodde. Nun aber endlich rein in den Sund und die Landabdeckung reduzierte die fast 
Sturmstärke auf Starkwindstärke. Bei Troense erspähte ich einige Stege und auch günstig 
liegende Dalben um dort eine Pause einzulegen. Ich nahm das restliche Groß runter und 
steuerte gezielt auf eine Steganlage zu. Ohha hier ist es aber schon wieder extrem windig, 
vielleicht ist es ein Stückchen weiter geschützter. Gedacht, getan. Dalben vorraus, 
Bugleine klar, Boot drauf zu gehalten und aufs Vordeck gestürmt. Leider trieb das Boot 
stark auf den Dalben zu und ich weiß nicht wieso, aber ich versuchte mein Boot zu 
schützen indem ich meine Hand bzw meinen Daumen zwischen Festmacherpfahl und 
Bugkorb brachte. Aua-aua-aua. Weiß nicht wie viel Kilos da gerückt haben, aber der 
Daumen schmerzte und wurde auch zusehends dick. Boot war fest, also schnell die 
Thermoskanne mit Eis rausgekramt und meinen Daumen in diese hineingesteckt. Nach 
dem ersten Schreck informierte ich die SIXTEN welche dann auch bald längsseits ging. 
Erst einmal Mittagspause und gucken was passiert. Mit Daumen und Wetter. Ich war mir 
nicht sicher, ist da was gebrochen, verstaucht, gequetscht, oder sonst was? War wohl von 
allem etwas. Nach zwei Tagen war der Daumen wieder ohne große Einschränkungen 
nutzbar, nach einigen Wochen jedoch fing er an bei Berührung des Gelenks arg zu 
schmerzen. Einiger Wochen später ist jetzt, während ich diese Zeilen schreibe, weiß noch 
nicht ob ich den mal röntgen lassen sollte. 
Nach der Pause bat ich Stefan bis Svendborg bei mir mitzusegeln, also da es ja eh nur 
2SM waren die vor mir/uns lagen sollte es wohl mitzumotoren heißen. Ich hatte leichte 
bedenken ob ich bei viel Wind mit einer Hand vernünftig anlegen 
könne. Klaro macht mein Freund Stefan das und Kapitän Torsten hatte 
auch nichts dagegen. Es entwickelte sich sicher 2-3Knt Strom im 
Sund. Muß nicht erwähnt werden dass dieser natürlich von West nach 
Ost, also gegen uns stand. Als wir ums nächste Eck gebogen sind kam 
auch noch der Wind direkt von vorne und die SIXTEN machte 
zeitweise trotz Vollgas  kaum über 1,5Knt über Grund. Auch keine tollen Aussichten um 
heute noch vernünftig nach Ærøskøbing zu kommen. Im Handelshafen von Svendborg 
fuhr ich erst einmal einige Kringel um mir einen Überblick zu verschaffen. Schon winkte 
Jemand und machte uns klar dass das rote Schild eigentlich hätte auf grün gedreht gehört. 
Der Boxennutzer sei für einige Tage unterwegs. Wie lange genau wusste der Nachbar 
aber auch nicht. Hm, nun gut erstmal festmachen. Zum glück gab es Sorgeleinen und zum 
Glück hatte ich Stefan an Bord. Natürlich reichten meine Heckleinen so gerade eben 
nicht. Und das bei dem Rückenwind. Naja, nach dem Verlängern dieser Leinen um 
wenige Zentimeter klappte das Anlegen dann doch ganz ordentlich. Zum Glück hatten 
wir Sonnenschein. Der gleiche Tag bei düsteren Wolken und Regen sowie Kälte hätten 
mich sicherlich dazu gebracht mir das mit dem Segeln mal gründlich zu überlegen, aber 
so war alles halb so schlimm oder nun im Hafen sogar klasse. Ok, das mit dem Dauem 
war immer noch total überflüssig. Apropos flüssig … Torsten machte direkt gegenüber 
einer Tankstelle fest. Stefan rannte gleich mal rüber um eiskaltes Bier für 

uns und meinen Daumen ;-) zu besorgen. Eine heitere 
Runde ergab sich im Cockpit der SIXTEN. Ein schöner 
Nachmittag! Es folgte noch ein zweites Sixpack. Später 
gab es noch Fisch an der Hafenbude. Lecker und gar 
nicht mal so teuer. Endlich konnte Torsten seine 

Flaggenleine erneuern und den Vereinsstander wieder im Mast führen. 



 
  
Tag9 Svendborg -> Svendborg (Hafentag!): 

Ich habe nur mein Boot mal umgeparkt, ansonsten war Lüften und 
Trocknen angesagt. Selbst im Hafen war richtig viel Wind. Ein 
superklasse Brunch bildete den Abschied 
von Stefan. Das Wetter sollte auch am 
Folgetag noch nicht zum weitersegeln 
einladen und Stefan musste am Dienstag 

arbeiten. Heute war Sonntag! Björn L. aus K. hat seinen Sonntag 
auf der Autobahn verbracht um Stefan nach Hause zu holen. 
Leider hat er sich nicht sonderlich geschickt verhalten, ansonsten hätte es sicher auch als 
Ausflug mit Karen gelten können. Genaueres weiß ich aber nicht. Abends gab es die 
„Weiße Brise“ oder wie der Film heißt aufm Laptop.  
 
 
Tag10 Svendborg -> Aerösköbing -> Schleimünde: 
Früh ging es los. Ich glaube um 7Uhr hat mich Torsten geweckt und um 7:30Uhr waren 
schon die Leinen los. Eine kurze Verzögerung ergab nur die Brillensuche von Torsten, 
diese war natürlich nicht verschwunden. Nebeneinander motorten wir drunter der 

Svendborg-Sund-Brücke hindurch. Der Wind war mit 4Bft human, 
kann aber direkt von vorne und kreuzen im Sund ist eher schlecht. 
Langsam kam der Ausgang des Sundes in Sicht und es hieß nun 
Abschied. >Schnief< Torsten wollte unter Motor weiter Strecke 
gen West machen um dann nördlich von Löy die Segel zu setzen 
und Richtung Damp zu laufen. Ich hatte ja noch einige Tage frei 

und wollte noch nicht das mein Urlaub so schnell zu ende geht. Also entschloss ich mich 
für Ærøskøbing. Noch im Sund setzte ich das Groß und bog dann Richtung SSW ab. 
Nach ner 3/4h unter Motor, durfte mein Boot wieder segeln. Herrliches Wetter und hart 
am Wind ging es an Skarö und Hjortö vorbei durch die betonnte Passage. Eine Fähre kam 
entgegen und etliche Segler machten sich nachdem sie wohl alle einen Hafentag eingelegt 
hatten auf den Weg. Viele nach Westen, darunter sogar eine CLEVER23. (Das erste 
Schwesterboot welches ich auf See erblickt habe. Inzwischen habe ich in der Kieler 
Förde noch eine CLEVER23 gesichtet und in Damp lag auch mal eine. Wer es noch nicht 
weiß: CLEVER23 = Sportina 680, nur das sie in Hollad vertrieben wurde und „di 
Lemmer“ = CLEVER23 !!!) Zurück zum Bericht. Schon gegen 10Uhr machte ich im 
recht leeren Yachthafen von Ærøskøbing fest. Eine Karte für Strom, Duschen und Wasser 
besorgt. Mein Wassertank war fast leer und so opferte ich 2Kronen um diesen etwas 
aufzufüllen. Ist nicht so einfach zu schätzen wie viel Wasser durch so ein Schlauch fließt. 
Alleine kann man nicht unter Deck gucken und oben den Schlauch festhalten . Nun ein 
Einkaufsbummel bei Netto. Es folgte ein ausgiebiges Frühstück. Kleines Nickerchen und 
schon wurde es langweilig. Die SIXTEN segelte inzwischen kurz vor der Nordspitze von 
Ærø. Der Funkkontakt war trotz hoher Leistung nicht optimal. Der Wind hatte 
inzwischen merklich nachgelassen. Torsten teilte mir mit, das Schleimünde auch als Ziel 
ok wäre. Schleimünde?!?! Hm, könnte ich ja eigentlich noch gut schaffen. Ok, ich 
komme! Schiff klar zum auslaufen gemacht, die Guthabenkarte wieder abgegeben und 



los ging’s. Keine drei Stunden war ich im Hafen. Unter Motor ging es Richtung Westen. 
Nachdem sich, auch um die Norspitze von Ærø rum, noch kein rechter Wind einstellte 
wurde Mommark immer wahrscheinlicher. Ein spiegelglatter kleiner Belt. Bis auf das 
Motorengeräusch war es herrlich. Ich verkrümelte mich aufs Vordeck wo das Geknatter 
doch ein ganzes Stück erträglich ist. Die Sonne wärmte und lud mich mit positiven 
Gedanken. Über Funk teilte mir Torsten den sich einstellenden Segelwind auf Höhe der 
Flensburger Förde mit. Erfreut machte ich noch etwas Pause und bereitete mich schon 
mal aufs Segelsetzen vor. Keine 5SM weiter kräuselte sich das Wasser und auf schlag 
war Wind da. Motor aus und Fock ausgerollt, das Groß war schon lange oben. Auf schlag 
5,5Knt Richtung Schleimünde. Noch knapp 13SM herzlichstes Segeln lag vor mir. Der 
Wind briste noch etwas auf und die Wellen trafen rechtwinklig aufs Boot doch es machte 
gute Fahrt. Inzwischen reffte ich das Großsegel einfach und machte trotzdem um 6Knt 
Fahrt. Mal 5,9 und dann auch mal einige Augenblicke 6,5Knt. Diese 2h waren auf jedem 
Fall mit die schönsten des gesamten Törns! In Schleimünde stürmten wir direkt nach 
meinem Anleger die Giftbude um Bier und Scholle zu uns zu nehmen. Lecker, lecker. Ein 
toller Platz zum Essen und für einiges an Geplauder. Peter Werner von der IGM war auch 

mal wieder da. Ihn hatte ich im Vorjahr 
schon dort getroffen. Er erzähle von seinem 
bevorstehenden Vorruhestand und das er 
schon mal 3 Monate Sommerurlaub hat. 
„Neid!“ Klasse Sonnenuntergang und noch 
eine letzte kleine Revolution mit meinem 

Segelkumpel und Freund Torsten! Er wollte nächsten Morgen die Heimreise nach Kiel 
antreten.  
 
  
Tag11 Schleimünde -> Damp: 
Ups, kann es sein?! Ja tatsächlich die SIXTEN legte ab. Und das vor mir. Absolute 

Seltenheit, aber ich hatte heute keinerlei Eile. Klönte noch etwas 
mit PEWE und schlenderte noch mal zum Leuchtturm. Dann hieß 
es auch für mich Leinen los und ab nach Damp. Frühstück habe ich 
mir verkniffen. Die Überfahrt war gemütlich. Gegen 13Uhr war ich 
im Hafen. Auf dem Weg hatte ich noch meine Angel rausgekramt, 

gefangen habe ich allerdings nichts. Über Damp im Sommer muss ich nun nichts 
berichten. Musik am Strand und viele Leute.  
 
Tag12 bis 14 Damp (3Hafentage!): 
Das Wetter war oft doof. Das erste Mal im Urlaub ein Buch 
gelesen (Danke Antje für die 1000Tage Robinson). Zum Glück ist 
ja WLan in Damp frei, auch wenn es mit meinem Laptop nur 
richtig funktioniert wenn ich auf einer Bank oberhalb der 
Steganlage sitze. DVBT per Laptop funktioniert auch so 
einigermaßen. … 
 
 
 



Tag15 Damp -> Schleimünde: 
Erst einmal raus aus dem Hafen und zwar schon die Ausfahrt unter Segel passiert. Genug 
vom Rumliegen und Nichtstun. Heute will ich segeln. Achja, ich hatte mich abends mit 
Christoph (einem Minisegler aus HH) zum grillen verabredet. Habe also noch vorm 
Frühstück dafür eingekauft. Nach etwa 7SM Richtung Osten machte ich ein Wende und 
reffte das Groß. Schönes Wetter und tolles Segeln. Am Horizont entdeckte ich einen 

holländischen Zweimaster. Na, da fahr ich mal hin. 
Tatsächlich die „Jakob Meindert“! Sie war gerade mit 
Leuten von Möller (da wo Olaf L. aus K. angestellt ist) 
unterwegs. Mein Boot hatte ich ja erst im Frühjahr 
gekauft und die Crew, sprich weder Olaf noch Andi (der 
Käpten) hatte mich wohl so recht erkannt. Es war ja auch 
schon Mittag durch. Vielleicht spiele da auch nen 
Bierchen eine Nebenrolle? Zurück ging es mit halbem 

Wind. Kurz vor Damp drehte ich ab um an der Küste entlang zur Schlei zu laufen. Es 
bildeten sich dunkle Himmelszüge. Der eine vor mir oberhalb der Flensburger Förde, der 
andere achteraus, so bei der Eckernförder Bucht. Wind nahm zu. Abgelenkt durch die 
Küste wurde der Wind schnell zum Starkwind. Mit 2fachem Reff und Fock lief die „di 
Lemmer“ 15Minuten lang über 7Knt. Das ist viel! Also nahm ich das Groß nun ganz weg 
um nur mit Fock immer noch gute 6Knt zu machen. Später erzähle mit Christoph es 
wären gemessene 8Bft gewesen. Angesagt war etwas von 3-4Bft. Kurz vor der Einfahrt 
in die Schlei entschloss ich mich noch mal etwas rauszusegeln um nicht während der 
großen Böen in der Schlei unvorbereitet zu sein. Es waren gar keine Böen, der Wind ließ 
einfach nicht nach und so entschloss ich mich mit Motorkraft durch die Mündung zu 
fahren. Wollte ja eh dann gleich rechts ab in den Hafen. Es war recht voll auf der Schlei. 
Alle wollten sie sich in Sicherheit bringen. Eine passende Box war nicht frei, also erstmal 
weiter. Auf halben Weg nach Marsdings (GER) drehte ich um. Ich wollte meine 
Dalbenphobie bekämpfen und nahm mir vor einfach erstmal in Schleimünde an einem 
dieser bösen Dalben festzumachen. Alles Weitere kommt dann später. Kaum fest kam 
schon eine X79 in den Hafen gesaust. Ein Pärchen fragte ob sie längsseits kommen 
könnten. Klao, aber es sind doch noch mehrere Dalben frei. Also jeder von uns einen 
dieser Pfähle mit ner Vorleine belegt und uns mittels Heckleine nebeneinander gelegt. Es 
wehte selbst im Hafen mit 6-7Bft. Dann erstmal ein Anleger mit Vorstellungsrunde. Es 
waren Silke und Lars (war es Lars? Männernamen kann ich mir so schlecht merken.) mit 
ihrer neuen Errungenschaft. Eine echte Rennziege, eine kaum ausgebaute X79. Etwa ne 
Stunde später kam Christoph mit seiner „TurTur“ in den Hafen. Es war windig, denn er 
hatte zum allerersten Mal das 3.Reff in seinem Großsegel gehabt. Nach einem 
wiederholten Anlegebierchen, nun auch mit Christoph, vertäuten wir drei unsere Boote 

nun so das wir über 2 andere Yachten an Land kommen 
konnten. Es wurde ein netter Grillabend. Später kam noch ein 
Minisegler mit der Nr.666 hinzu. Ein Holländer der aber 
inzwischen seinen Mini verkauft hat und dabei ist ein 
10Meter-Weltumseglerschiff auszurüsten. Nächstes Jahr will 
er aufbrechen die Welt zu erkunden. Spannend! 
 

 



Tag16 Schleimünde -> Kiel: 
Eingeläutet wurde der Tag mit einem 
beneidenswerten Gourmetfrühstück auf dem Steg. 
Die Auswahl an Lebensmitteln reichte von Müsli 
bis heißen Würstchen und wurde durch 
verschiedenste Heißgetränke, Fruchtsäfte, Jogurts 
und frischem Obst abgerundet. Ein reichhaltiges 
Mahl und von guter Qualität.   
Eine Rückkehr mit erst wenig Wind und dann 
gutem Wind. Ich war als erster raus aus dem 
Hafen, aber die anderen folgten zügig. Erst passierte mich die X79. Die wollten aber 
östlich des Sperrgebiets entlang. Die beiden Minis kamen nur langsam näher. Die 666 

hatte Fock und zusätzlich einen kleinen Gennacker gesetzt. Groß 
natürlich ungerefft versteht sich. Ich machte ca 5Knt Speed und 
er vielleicht 5,7. Christophs Geschwindigkeitsüberschuss war 
noch geringer denn er trug nur eine Fock als Vorsegel. Wir 
konnten einige Minuten direkt neben einander herfahren. Dann 
zog er auch seinen Gennacker viel etwas ab und schon nach der 

ersten Wende war er ein gutes Stück voraus. Der Wind nahm noch etwas zu und ich reffte 
mal wieder mein Großsegel ein. Mit knapp 6Knt zischte ich über den Stollergrund 
Richtung Heimatrevier. In der Förde nahm der Wind wieder etwas ab. Gemütlich kreuzte 
ich bis kurz vor meinen Hafen. Ich hatte mir vorgenommen einmal unter Segeln am 
Hafen vorbei zu segeln und erst dann die Segel zu bergen. Ein Regenschauer überredetet 
mich jedoch schon 1SM vorher das Groß einzupacken. Hat der Spruch von den 
„trockenen Tüchern“ eigentlich was mit Segeln zu tun? Und wenn ja kommt das 
„Einsacken“ (Vorsegel in den Segelsack) auch aus der Schifffahrt? Wie auch immer der 
Regen war schon vor dem Passieren der Hafeneinfahrt wieder vorbei. Ich stand an der 
Pinne und erwartete irgendwie Applaus oder zumindest ein anerkennendes Nicken oder 
so, aber nichts. Es schien kaum Jemanden zu interessieren dass ich(!) mit einem so 
kleinem Boot Fyn umrundet habe! Selbst meine Lieblingsmitseglerin schaffte es nicht 
ganz rechtzeitig um meine Leine anzunehmen. Na toll . Dann gab es Currywurst mit 
Pommes vom Imbiss und nen Alster. Danach war alles wieder gut.  
 
Daten:  
Abreise war am 07.07.07 
Rückkehr war am 22.07.07  
4 Hafentage, 5Tage ohne Regen, 3Tage mit weniger als 6Bft, Stefan hat nur einmal 
gebadet, keine Nacht geankert, … 
Zusammengefasst: Einen Sommertörn wünscht man sich etwas anders. Kein vergleich 
zum Juli2006. 
 
Gesegelte SM: 230 
SM unter Motor: 60 (ca 20Ltr. Benzin) 
Gesamte SM: 290 
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