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Donnerstag wurden die letzten Vorbereitungen
abgeschlossen, sowie die letzten
Ausrüstungsgegenstände an Bord gebracht und die
letzten Verpflegungslücken geschlossen.
Zahnarztbesuch, Klamotten, Tanken war in den
Tagen zuvor schon erledigt worden.

Freitag (Tag 0) fiel auf den 10.08.2012. Nach der Arbeit, gegen 16:30uhr schaffte ich es
an Bord meiner „di Lemmer“. Keine 30 Minuten später waren die Leinen gelöst und der
Motor brachte mich durch die Boxengasse, raus aus dem Hafenvorfeld und noch in der
Hafenausfahrt die Genua ausgerollt. Der Motor durfte noch bevor er warm wurde, sich
auch schon wieder erholen. Die ganze Genua war teilweise in der Förde etwas viel Tuch
und es gab kurze Phasen wo sie gar zweifach gerefft ihren Dienst tat. In der Förde war
mal wieder alles dabei. Fast Flaute bis Starkwind, Glattwasser bis vereinzelte Wellen
mit einer Kammhöhe von über einem Meter. Ohne Segelklamotten wurde es
zwischendurch auch etwas kühl, aber die Ansteuerung von Wendtorf war inzwischen
schon in Sicht gekommen. Beim Anlegen war es auch recht zügig wieder warm
geworden. Meine Lieblingsmitseglerin fand sich für einen Spaziergang und einen
Pizzariabesuch ein und vollendete somit den Abend. Noch schnell frische
Wettervorhersagen eingeholt und nach einem Absacker zufrieden in die Koje gesackt.
Fazit: Ich war zwar schon los, aber noch nicht richtig weg!

Der echte Starttag, übrigens ein Samstag, wie einige gefühlte Samstage folgen sollten,
begrüßte mich mit Sonne. Gegen 9:30uhr, nachdem das Wasser für unterwegs schon
im Wasserkocher erhitzt wurde, Brötchen vom ansässigen Bäcker geholt, sowie der
morgendliche Besuch der Sanitäranlagen absolviert war, erschien mein „Bootsmann Z.“
auf dem Steg, welcher ruhig mal etwas ausgebessert, oder besser saniert werden
könnte oder gar sollte. Seine Segelutensilien, Klamotten und Getränke waren schnell
verstaut. Noch bevor die GPS-Uhr eine 10 anzeigte, verließen wir den vorerst letzten
deutschen Hafen. Der Motor hatte mal wieder wenig zu tun und durfte noch vor dem
Passieren der Ansteuertonne in die Wartestellung gehen. Das Großsegel im
Zusammenspiel mit der Genua, wobei meine Genua eigentlich eine Genua II ist, für die
nicht ganz so segelkundigen unter euch Lesern, eine echte Genua I wäre noch etwas
grösser, brachten das Boot gut in Fahrt und auch der Kurs vorbei an den Sperrgebieten
war kein großes Problem. Weder das automatische Identifikationssystem, kurz AIS,
noch das Fernglass verkündete gefährliche Begegnungen mit der Berufsschifffahrt
innerhalb des Verkehrstrennungsgebietes vor der Kieler-Förde. Der erste Kaffee und
das erste Brötchen bildeten das erste Frühstück, später gab es noch ein weiteres. Der
Wind ließ langsam etwas nach, aber noch war ein entspanntes Vorrankommen möglich.

Die dänische Grenze war schon längst übersegelt und wurde durch einen Schluck
echtem dänischen Bier (dk Bier=öl) gebührend begrüßt. Auch Rassmuss, die alte
Rübensau, sollte nicht auf seinen Schluck Sherry verzichten müssen.

Erst Stunden später, nachdem die SIXTEN, ein befreundetes Boot, oder besser der
Skipper ein Freund von uns ist, zu uns aufgeschlossen hat und sich somit unsere
Miniflottille komplettiert hat, fiel unsere Bootsgeschwindigkeit unter einen Knoten, was in
etwas das Tempo einer Schnecke, wenn auch einer sehr flotten, entspricht. Für den
Rest der Wegstecke bis in den Hafen von Marstal, in einigen Kreisen auch MarsdingsDK genannt, brachte uns der Brummwind voran. Der Skipper der „di Lemmer“, also ich,
erspähte zuerst einen dieser drolligen Schweinswale, auch Tümmler genannt, in der
Ferne der westlichen Ostsee und hat sich somit die Pflicht des LandstromkabelVerlegens entzogen. Dies ist so eine Art Ritual auf der „di Lemmer“, wer am jeweiligen
Tage zuerst einen Schweinswal zu Gesicht
bekommt, braucht kein Strom legen. Vor dem
Anlegebierchen, tankten wir noch für 50DKr. etwas
über 4Ltr. Benzin an der Bootstankstelle. Zusammen
mit der SIXTEN, auch wenn ich den Skipper der
SIXTEN meine, ging es zu einer dieser dänischen
Hotdog-Buden. Für den kleinen Hunger
zwischendurch reicht so eine dänische Spezialität
mal gerade so. Später am Abend, nach einem
Hafenrundgang, gab es für uns drei Pizza. Nicht wirklich ein Hochgenuss, wobei die
Zwiebeln und der Tunfisch der Tonno ganz ok waren. In der Plicht, oder auch dem
Cockpit genannt, also dem Teil des Bootes, wo man für gewöhnlich sitzt um zu steuern

und die Segel zu trimmen, saßen wir dann auch. Diesen Abend jedoch um uns einige
Rumspezialitäten zu Gemüte zu führen, zu quatschen und dies ist weder erfunden noch
gelogen, an die siebzig Sternschnuppen zu bestaunen. Meine wenigen Wünsche waren
schnell gewünscht und ich hatte noch Platz für einige Wünsche, mit denen ich wirklich
nichts oder nur sehr wenig zu schaffen hatte. Was für ein Luxus.
.
Sensationell! Klasse!! Herrlich!!!

Dieser Sönntag begann mit einem Dorfbummel zum Superbrugsen, so nennen die
Dänen ihren Supermarkt. Unglaublich, aber wir waren sogar einige Minuten zu früh.
Ganz entspannt konnten wir Brötchen und Kuchen aussuchen, bevor die Runde durch
die Frischeabteilung, zwecks Beschaffung von Wurst- & Käsespezialitäten, anstand. Auf
dem Rückweg zum Hafen entdeckten wir den seit 2008 in der Restaurierung
. Die Besichtigung dieses
befindlichen Neufundlandschoner, die
Zweimasters, aktuell noch ohne Masten, Maschine, … ist kostenfrei. Diese Change
konnten wir uns nicht entgehen lassen
und begutachteten das Schiff von außen
wie innen. Imposant. Bis auf wenige
Beschläge, scheint mir alles erneuert,
ausgetauscht oder saniert worden zu
sein. Zuerst glaubte ich, wir befänden uns
auf einem Neubau. Im Bauch der
BONAVISTA entdeckten wir dann auch
noch auf einer der Schiffsplanken den
Bootsstempel der TADORNA, ein über 50jahre altes Folkeboot von Sebastian Hauck,
der damit die Ostsee umrundete, Projektname war – raus ins Blaue. Bevor unsere
Miniflottille in See stach, wurde erst einmal ausgiebig gefrühstückt. Die Sonne stand
schon fast im Zenit, als wir den Hafen von Marstal
verlassen haben. Unter Vollzeug ging es entlang dem
Fahrwasser Richtung Strynö. Als der Kompass auf Nord
zeigte, ließ der eh schon schwache Wind weiter nach
und wir versuchten es mit dem Blister, ein recht großes
und meist buntes Vorsegel. Nachdem wir sicher
20Minuten brauchten bis alle Umlenkblöcke, Schoten,
Niederholer und das Segel selbst einsatzbereit war,
brachte auch diese vergrößerte Segelfläche nur selten
Vortrieb. Die SIXTEN war wenige Kabellängen vorraus,
doch der Abstand verringerte sich nicht merklich. Bis
kurz vor die Zufahrt der Rudköbing-Brücke konnten wir
mehr oder weniger den Gegenstrom kompensieren und
kamen noch ohne Motorunterstützung aus. Nachdem kurzfristig überhaupt kein Wind

herrschte, kam er wenig später von Vorne. Also Segel einpacken und die Maschine
angeworfen. Hinter der Brücke änderte sich nur wenig an der Windrichtung und wir
setzten zu einer Kreuz an. Am Himmel waren einige etwas dunklere Wolken
auszumachen, doch nur wenig später, nachdem ich meine
Sommersegelregenbekleidung angeplünnt habe, war schon klar das dieses Wolkenfeld
an uns vorbei zieht. Bei guten Segelbedingungen ging es bis direkt vor den Hafen von
Lundeborg. Nach dem gekühlten Anleger, der mal wieder auf der SIXTEN
eingenommen wurde, schlenderten wir zu einem super Fischteller im
HafenImbissRestaurant. Keine 10€ für Fischfilet mit Kartoffelspezialitäten, sprich
Pommes, sowie Salatgarnitur. Schönes Ambiente, gutes Preisleistungsverhältnis, weil

es dort auch wirklich schmeckt. Dazu noch ein frisch gezapftes öl und mal wieder war
alles herrlich. An Bord der SIXTEN klang der Abend langsam aus.

Obwohl ich Montage in der Regel nicht sonderlich mag, dieser war gefühlt eher ein
Samstag. Mit klasse Segelbedingungen, wenn auch hier und da schon fast etwas viel
des Guten, rasten wir förmlich auf die Große-Belt-Brücke zu. Um möglichst wenig Höhe
in Richtung Kerteminde zu verschenken wollte ich erst eine westlichere Passage
wählen, aber mein Bootsmann, der oft für einen kleinen Nervenkitzel zu haben ist, war
am heutigen Morgen, es war auch gerade mal erst kurz vor 10uhr, eher für die offizielle
Brückendurchfahrt zu haben. 18 Meter Durchfahrtshöhe garantiert. Wir Benötigen
eigentlich nur 10,5 Meter. Es ist immer wieder ein komisches Gefühl und ich kann
Brückenhöhen einfach total schlecht
schätzen. Mit einem Affenzahn sausten
wir durch die VERSTER-RENDEN. Kaum
haben wir die Brücke passiert wurde es
ruhiger, nicht nur die Anspannung wegen
der Passage war verflogen, auch der
Wind und die Wellenhöhen nahmen
deutlich ab. Bei diesen Bedingungen
wäre es sogar möglich, direkt nach Samsö
zu laufen. Nach einer Beratungskonferenz mit der SIXTEN, dem weiter abnehmenden
Winden, der Vorfreude auf ein Strand- und Badevergnügen, bestätigte jedoch das anversierte Ziel, Kerteminde. Schon vor 14Uhr waren zwei tolle, nebeneinander liegende,
Liegeplätze für unsere Boote in Strandnähe gefunden. Nach einem kleinen Stadt- und
Hafenbummel mit Pölserbudenbesuch, welche im Supermarkt integriert ist und bei der
man Nummern ziehen muss um bedient zu werden, hieß es Badehose an und ab zum
Strand. Zwei von uns haben sogar richtig
gebadet, mir reichte ausgiebiges Füße
planschen. Einen kleinen Muschelgruß
via Bildmail ging an die zuhause
gebliebene frische Mutter. Eine herzliche
Aktion meines Bootsmanns. Die
Duscheinrichtungen in diesem Hafen
möchte ich nicht verschweigen, obwohl
sie eigentlich keinerlei Erwähnung wert
sind. Ausreichend passt wohl. Um den entspannten Nachmittag nicht durch hecktische
Abendbrotvorbereitungen zu zerstören, beschlossen wir später in die Hafenkantina
einzukehren und mal wieder einen guten Fischteller zu genießen. Auch hier gab es ein
ausgeglichenes Preisleistungsverhältnis, wobei kaum mit dem in Lundeborg zu
vergleichen. Auf der SIXTEN wurde noch die Törnplanung vervollständigt und eine
Runde Skat folgte. Immer noch waren vereinzelnd Sternschnuppen am Nachthimmel zu
entdecken.

Nach dem gestrigen Frühstart, blieben wir heute entspannt. Ein Einkaufsbummel stand
auf dem Zettel. Grillgut bis zum Abwinken wurde gebunkert um Abends irgendwo, am
liebsten auf Samsö, den Grillgenüssen frönen zu können. Nach dem gemeinsamen
Frühstück, legten wir gegen Mittag unter Motor ab und dies leichte Geknatter blieb uns
bis auf kurze Segelversuchsausnahmen auch für die folgenden 2Stunden erhalten. Erst

wenige Meilen vor der Nordspitze von Hindsholm, also fast Höhe Korshavn, bekamen
wir brauchbaren Wind. Dann jedoch folgte ein pures Segelvergnügen bei Sonne satt
und annähernder Rumpfgeschwindigkeit, trotz eines Amwindkurses. Mit Ausblick auf
den morgigen Tag steuerten wir die
Westküste von Samsö an. Bis direkt vor den
Hafen konnten wir segeln. Kolby Kas, sagt ja
eigentlich schon einiges aus, wenn Kas so
viel wie Käse bedeutet. Diesen Hafen werde
ich wohl nur noch in Notfällen anlaufen, er ist
nicht schlimm, weder Sanitäreinrichtungen,
noch sonst wie, aber von Flair und Ambiente
kann man nun wirklich nicht sprechen. Günstig sind 140DKr. nun auch nicht gerade. Im
Hafen wurde seinerzeit ein kleiner Frachter mit irgendetwas aus der Landwirtschafft
beladen. Zu jenem Zweck rauschte ein LKW nach dem anderen an, also ok es waren
genau zwei LKWs die sich abwechselten. Zum Glück haben die aber auch irgendwann
Feierabend gemacht. Nachdem wir Andree, wohl Jemand aus den neuen
Bundesländern, denn er kannte keinen Strichacht, gebeten haben zwei Plätze weiter
festzumachen, damit unser Kumpel mit der SIXTEN neben uns liegen kann, was unser
Kumpel im Übrigen, im Verlaufe der Nacht noch etwas bedauern werden sollte das er da
nun neben uns lag und einige Zeit später in den Schlaf fallen sollte als er wollte, luden
wir den Skipper der vertriebenen Yacht als
Entschädigung auf zwei Bier und etwas
Seemannsgarn ein. Kurz vor Sonnenuntergang war
dann der Klappgrill der SIXTEN, der wirklich gute
Dienste tut, grillbereit angefeuert und wir schafften
nicht mal die Packung Würstchen. Durch die sehr

reichhaltigen Fleischspezialitäten und der Salatbeilage waren wir mehr als gesättigt. Da
half auch kein Salmiakschnaps gegen dieses Völlegefühl. Erst der Rum brachte Erfolge.
Durch die beigemischte Cola wurde die Crew der „di Lemmer“ noch mal so richtig wach
und wir präsentierten uns gegenseitig, recht lautstark, unsere Lieblingslieder die wir auf
unseren MP3-Playern, Händys, Smartphones in Zugriff hatten. Teilweise unterstützten
wir angeblich die tolle Musik noch durch unsere eigene Stimmkraft. Zu diesem Zeitpunkt
hätte die SIXTEN auch nicht viel dagegen gehabt doch 2-3 Liegeplätze weiter weg zu
liegen. Es war der letzte Abend mit meinem Bootsmann und da kann man ja nicht einen
auf Halbgas machen.

Der folgende Morgen war sehr früh gekommen. Ein Mittwoch der sich nach Sönntag
anfühlte. Nach minimalen Vorbereitungen entflohen wir dem Hafen. Nur mit ausgerollter
Genua liefen wir bei strahlendem Sonnenschein und komodigen Winden, ohne größere
Vorkommnisse, nach Hov. Es scheint zwei Schreibweisen von dem Ort zu geben.
Gefunden haben wir Hov, aber auch Hou scheint üblich zu sein. Unser Ziel gegen Mittag
dort einzulaufen haben wir erreicht. Mein Bootsmann war noch am Sachenpacken, da
war auch schon der Abholservice vor Ort. Nur wenige Augenblicke später war ich als
Alleinsegler an Bord. Ein etwas merkwürdiges
Gefühl beschlich mich, aber mein Schlafdefizit
brachte mich dazu, ein Nachmittagsnickerchen
einzulegen. Erst danach blicke ich auf die Seekarte,
verglich Windvorhersagen mit dem aktuell
vorherrschenden Winden und entschied mich nicht
nach Tunö zu segeln, sondern hier eine Nacht zu
verbringen. An der Tankstelle besorgte ich mir
5Lieter Benzin, machte einen Rundgang und zog
mich zurück in meine Koje um nun gänzlich in den Keltischen Ring, geschrieben von
Björn Larsson, einzutauchen. Am Abend nutze ich ausgiebig die besten Duschen die ich
bislang in dänischen Häfen gefunden habe. Eine glatte eins. Das essen, Fisch aus der
Dose sowie CurryHuhn aus dem Becher wollte mir nicht recht schmecken und wurde je
zur Hälfte entsorgt. Nachdem ich am Abend noch einen weiteren Rundgang beschritten
hatte und ich inzwischen auch wieder wusste wo sich der Brugsen befindet, widmete ich
mich wieder meinem Buch zu. Eigentlich bin ich keine
ausgeprägte Leseratte, aber schon nach wenigen
Seiten zog mich dieser Ring in seinen Bann. In den
Lesepausen konnte ich ein reges Treiben im Hafen
verfolgen. Es war ein Mittwoch und die Beteiligung an
den typischen Mittwochsregatten ist in Dänemark um
einiges höher als bei uns in Kiel. Zumindest war dies
mein derzeitiger Eindruck. Sicherlich ein Drittel aller

Boote sind zur Wettfahrt ausgelaufen. Die SIXTEN meldete sich zwischenzeitlich aus
dem „alles wird gut Land“. Nach einigen Motorproblemen sowie die letzten Meilen gegen
an geknüppel, war inzwischen auch wieder alles gut geworden. Dieses besagte Land ist
ein durch eine Schleuse vom Meer getrennter Hafen namens Öer auf Jylland. Wir
verabredeten ein Treffen für den folgenden Tag auf Tunö. Dann las ich mich in den
Schlaf.

Nach dem Guten Morgen Käffchen machte ich mich auf dem Brugsen einen Besuch
abzustatten. Mit Umhängetasche und Stoffbeutel bewaffnet zog ich aus Leckereien fürs
Frühstück zu ergattern. Dazu noch eine Art von Käsequark für den Fall das wir heute
Abend in den Genuss der Weltberühmten Tunökartoffler kommen sollten. Selters mit
und ohne Brus (Sprudel) konnte ich immer aufstocken. Nach einem Ausgiebigen
Frühstück übermannte mich eine leichte Müdigkeit und ich zog mich wieder mit meinem
Buch zurück in die Koje. Zwei Stunden später machte ich das Boot klar zum Auslaufen,
studierte noch einmal die Wettervorhersagen, machte einen letzten kleinen
Hafenrundgang und legte schließlich ab. Die ersten Minuten unter Motor, dann nur mit
Genua über einige Flachstellen hinweg auf nach Tunö. Es war etwas bewölkt, doch alles
andere als kalt. Die SIXTEN war inzwischen auch schon auf Tunö gelandet und gab mir
grünes Licht was die Liegeplatzsituation anging. Das ist schon ein schönes und
beruhigendes Gefühl wenn man nicht mit voller Kraft zu einem Hafen laufen muß nur um
den vermeidlich letzten Liegeplatz zu ergattern. Noch wärend des Anlegemanövers fing
es leicht an zu tröpfeln und es war Zeit für einige weitere keltische Seiten. Später am
Nachmittag besorgte ich zwei Tütchen
dieser hervorragenden Katoffler, Tomate
und Frühlingszwiebeln hatte ich noch
vorrätig. Zusammen mit diesem
Käsequark ergab es einen köstlich Dip für
die Erdäpfel. Eine Besonderheit sei noch
erwähnt, die Kartoffeln werden hier mit
einer eigens für diesen Zweck
angeschafften Wäschewaschmaschine
gewaschen und durch diesen Waschvorgang auch gleichzeitig geschält. Nach dem
Gaumengenuss gab es einen Spaziergang zum und durchs Dorf. Vorbei an dem
Dorfteich, wo auch ein moderner Schatz, also neudeutsch GeoCache, versteckt liegt,
beziehungsweise dieser hier hängt an einer Straßenlaterne. Weiter ging es im
inzwischen Halbdunkeln über einen Feldweg zur Steilküste im Süden der Insel und
zurück im ganz Dunkeln zum Hafen. Nach der Begutachtung der Krebsrennbahn gab es
noch einen Absacker und ich widmete mich nochmals diesem mystischen Ring zu, recht
schnell fielen auch meine Äugelein zu.

Bergfest auf Ballen hört sich doch besser an als Bergfest in Ballen. Wobei Ballen
natürlich auf Samsö, dem Hauptziel meines Törns, liegt. Nach dem Aufwachen dachte
ich erst einen Schleier vor meinen Augen zu haben, aber er war echt. Ein dichter
undurchdringlicher Nebel lag über der Insel. Nach dem Wasserkochen auf dem Steg
und weniger Handgriffe war ich klar zum auslaufen, aber bei dem Nebel, nee nie nicht.
Also Morgenkäffchen und abwarten. Es lag eine fast schon gespenstische Atmosphäre
über dem Hafen. Auf mehr und mehr Booten erwachte das Treiben und wurde doch
sofort nach der Kenntnisnahme des Nebels wieder ein gebremst. Sehr zögerlich verließ
die eine oder andere Yacht mit Radar den idyllischen Hafen. Auch Torsten, so heißt der
Skipper der schon so viel erwähnten SIXTEN, machte sich auf den Weg ins Dorf um
Brötchen zu besorgen. Ich wartete noch etwas und wollte dann die Zeit nutzen um mal
diesen sagenumwobenen Kirchturm mit Leuchtturmfunktionalität zu erklimmen.
Angeblich hat vor langer Zeit die Pastoren Frau mal etwas mit dem Leuchtturmwärter
angefangen und seitdem gibt es nur noch einen Turm mit zwei Funktionen, aber ob
diese Geschichte wirklich stimmt, mag ich nicht behaupten. Die Kirche war geöffnet,
doch auf den Turm kommt man wohl, laut Aussage von einem handbeschriebenen
kleinen Pappzettel, nur zwischen 13 und 14uhr. Schon im letzten Jahr bei dem Besuch
dieser herrlichen Insel war uns der Weg auf den Turm untersagt geblieben. Trotzdem
ein schöner Spaziergang mit schönen Eindrücken von tauübersäten Pflanzen und
Wiesen mit diesem mystischen Touch des geheimnisvollen Nebels. Ganz kurz luckte
einen winzigen Augenblick lang die Sonne hervor und für mich, wo ich doch inzwischen
etwas ungeduldig wurde, reichte dieser kleine Wink um abzulegen. Zwei Stunden
warten waren genug. Langsam und vorsichtig tastete ich mich aus dem Hafenbecken
und an der Ansteuerung vorbei. Sämtliche Navigationshilfen wie GPS, Echolot,
Kartenplotter mit AIS-Funktion auf dem Notebook, Navigationsprogramm auf dem
Smartphone liefen auf Hochtouren. Mein
Motor hingegen tuckerte eher vorsichtig, kurz
über der Leerlaufdrehzahl, vor sich hin.
Kaum sind Minuten vergangen da war weder
der Hafen, noch überhaupt etwas von der
Insel auszumachen. Geschweige denn das
man die Umrisse von Samsö erkennen hätte
können. Um das Gehör zu sensibilisieren
rollte ich die Genua aus und stoppte den
Außenbordmotor. So ganz geheuer war mir
die Situation nicht. Alle zwei bis drei Minuten
blies ich in meine Tröte und ging unter Deck um einen Blick aufs Notebook zu werfen.
Die Berufsschifffahrt wurde durch mein AIS-Empfänger durch kleine Dreiecke dargestellt
und bildeten keine größeren Gefahren da. Trotzdem zögerte ich etwas und dache an
eine Umkehr. In diesem Augenblick meldete sich die SIXTEN über Funk (PMR) das sie
inzwischen auch den Hafen verlassen hat und mir folge. Nun gut, Segeln wobei der
Wind von Stärke sowie Richtung eh nicht recht passte und dazu die ganzen Anzeigen

im Auge behalten wurde mir etwas zu viel und ich startete wieder den Motor um mit
vorsichtigen 4Knoten Richtung Süden zu fahren. Es war wie in einer eigenen Welt die
maximal nicht größer als 400Meter im Radius war. Nur die AIS-Anzeigen durchbrachen
diese verwischt wirkende Grenze. An einer Tonne Maß ich auf der Seekarte mal den
Abstand von in Sicht kommend bis zu meinem Standort. Keine 200Meter Sichtweite.
Auch das tröten der SIXTEN war solang der Motor lief nicht zu hören, obwohl wir laut
GPS keine halbe Seemeile also weniger als 900Meter entfernt waren. Mehrfach
tauchten aus dem Nichts Segelyachten auf. Jedes Mal bekam ich einen kleinen Schreck
wo die denn nun so schnell hergekommen waren. Beruhigt war ich als ein Schiff mit
22Knoten Fahrt laut AIS-Anzeige von achtern aufkam auch nicht gerade. Hätte mich mal
interessiert ob sie wirklich unser Radarecho auf ihrem Schirm hatten, oder sie eh einen
Bogen fahren wollten. Die Geschwindigkeit blieb recht konstant, aber zum Glück war der
Abstand dann doch groß genug um bei mir nicht völlige Panik zu verbreiten. Ein
anderes AIS-Signal tauchte vor mir auf und kam direkt auf mich zu. Zum Glück zwar
sehr langsam, um die 2,5Knt., aber beharrlich. Ich wich nach Backbord, dann nach
Steuerbord und wieder nach Backbord aus. Immer hielt dieses Schiff ohne Namen und
Größenangabe auf mich zu. Als ich mich entschloss es via UKW-Seefunk anzurufen,
war es schon so nah das ich den Augenblick des Sichtkontaktes nicht verpassen wollte
und blieb an Deck und hielt Ausschau. Immer mal wieder Hupte ich inzwischen mit dem
Gasdruckhorn. Dann tauchte Schemenhaft ein recht kleines Segelboot aus. Nicht größer
als 10Meter denke ich. Schlagartig war ich beruhigt, es hätte ja auch eine riesige Fähre
oder sonst etwas sein können. Wir passierten uns mit wenigen Metern Abstand, grüßten
kurz und waren wieder allein in unserer kleinen Nebelkugel. Nach gut zweieinhalb
Stunden piepte das erste Mal mein Tiefenalarm und ich konnte am Horizont meiner
beschränkten Welt die Hafenmole von Kolby Kas ausmachen. Nach einer weiteren
Stunde unter Motor hatte ich genug. Ich war inzwischen an dem Leuchtturm Vesborg an
der südöstlichen Landspitze Samsös vorbei und brauchte dringend eine Pause.
Mittagspause um genauer zu sein. Ich stoppte den Motor und rollte die Genua erneut
aus. Es war sogut wie kein Wind und ich trieb langsam auf die Südküste zu. Ich genoss
die Ruhe und lies mir die Reste des Vorabendlichen Festmahls schmecken.
Tunökartoffeln mit Quark schmecken auch kalt noch hervorragend. Ein dänisches
kleines Motorboot kam in Sichtweite und ich gab ordnungsgemäß Signal, als Segler gilt
hier LAAAANG-KURZ-KURZ. Ich denke die dänische Besatzung konnte wenig mit
diesem Signal anfangen und kam längsseits um sich zu vergewissern das auch alles ok
sei. Dies war es und sie dampften weiter. Ganz langsam zog mich der Wind weiter aufs
Land zu und zudem verzog sich ganz langsam auch der Nebel. Es dauerte sicher noch
über eine Stunde bis dieser sich komplett aufgelöst hatte, aber die Sichtverhältnisse
wurden zusehends besser und ich hisste das Großsegel. Langsam wich der gefühlte
Spätfrühling auch dem echtem Sommer, der sich die Tage sogar bis zum SaharaSommer aufschwingen sollte. Zwei kleine Schläge waren nötig um auch um die nächste
Ecke zu kommen, dann folgte herrliches Raumschotsegeln bei ganz gemütlichen
3Knoten. Einfach herrlich diese Sicht, diese Sonne, diese Befreiung. Die SIXTEN war

schon vor mir im Hafen und meldete nur noch wenige freie Liegeplätze, trotzdem ließ ich
mir es nicht nehmen noch einige Minuten diese Stimmung aufzusaugen. Erst kurz vor
dem Hafen barg ich die Segel und lief unter Motorkraft in den inzwischen schon recht
gut gefüllten Hafen ein. Nach zwei kleinen Hafenrunden habe ich einen
ausgezeichneten Platz entdeckt und Torsten kam mir entgegen um die Vorleinen
festzumachen. Kaum lag die „di Lemmer“ sicher in ihrer Box, ging es auch schon auf ein
gekühltes Bierchen auf die SIXTEN.
Unheimlich entspannt kam ich mir vor. Der
Hafenrundgang mit Pölserstärkung und
Hafenmeisterbesuch war absolut stressfrei.
Später saßen wir bei mir an Bord und
genossen die karibische Atmosphäre die
durch den Havanna und der Reggea-Musik
aus den Bordlautsprechern noch gesteigert
wurde, aber ich bin mir sicher, sie war auch vorher schon vorhanden. Zum Abendbrot
durften wir einen ausgebrauchten Grill unserer
Nachbarlieger nutzen um die in der Kühlung
befindlichen Würstchen, die die wir in Kolby Kas nicht
mehr geschafft hatten, zu grillen. Dazu noch ein schnell
geschnipselter Salat und fertig war der
Gaumenschmaus. Ob Urlaub so sein muss weiß ich
nicht, aber für mich war es, so wie es war, schon sehr
dicht an meiner Idealvorstellung dran.

Ein Sommersamstag steht ins Haus, oder besser ins Boot, oder noch besser aufs Boot.
Ab heute geht es Richtung Heimat. Der heutige Tag begann damit, den Skipper des
Bootes der die Ausfahrt aus meiner Box blockierte zu wecken. Dieser lag im Päckchen
und so konnte ich nicht einfach an seinem Bugkorb klopfen. Mit meinem ausziehbaren
Bootshacken kam ich in extrem ausgestreckter Haltung gerade mal an seinen Anker.
Also klopfte ich so vorsichtig ich konnte zweimal dagegen. Keine Reaktion, also machte
ich erst mal Heißwasser und wartete, vielleicht ist niemand an Bord. Nachdem ich nun
wirklich auslaufklar war und auch der SIXTEN schon mitgeteilt hatte, das ich baldigst
ablegen werde, griff ich mir meinen Ausbaumer und klopfte wieder sehr vorsichtig,
diesmal gegen den Bugkorb, dann nach ein bis zwei Minuten etwas stärker, sollte
niemand an Bord sein, würd es auch keinen stören. Ein weiterer Däne stand am Kai und
beobachtete mein Tun. Er blickte auf das Heck und brüllte den Schiffsnamen des
beklopften Bootes. Wenige Sekunden später war ein Kopf aus der Lucke zu sehen. Nun
ging alles ganz schnell. Skipper und Sohn nahmen ihren Landstromanschluss ab,
zerrten an zwei Festmachern und fragten auf Deutsch wie viel Platz ich benötige. Meine
Antwort erheiterte besonders die dazu gestoßene Skippergattin. Sie lautete, ach nur so

viel Platz das ich gerade so durchkommen. In der Zwischenzeit löste ich meine eigenen
Festmacherleinen und konnte mich aus der Box ziehen. Erst außerhalb der Box legte
ich den Gang ein und tuckerte davon. Die SIXTEN hatte noch mit zwei Päckchenliegern
zu kämpfen, bis sie auch frei kam. Trotz einiger Segelversuche schwieg der Motor die
ersten knapp zwei Stunden nicht. Dann kam langsam brauchbarer Segelwind auf und
später, nach einem Fotoshooting mit der
SIXTEN, folgte sogar halligalli-entlangder-Küste-von-Hindsholm Segeln. Es war
sehr sommerlich warm und machte einen
riesen Spaß das Boot bis an seine
Grenzen zu treiben. Stück für Stück reffte
ich das Großsegel ein ohne
nennenswerten Geschwindigkeitsverlust
zu verspüren. Erst als ich das Großsegel
ganz runter genommen hatte, entschwand
das grinsen auf meinem Gesicht. Wohin
der Wind entschwand weiß ich nicht. Die restlichen drei Seemeilen auf dem Weg nach
Kerteminde wäre es eine eher Schwachwindkreuz geworden, also bevorzugte ich den
Einsatz meines Motors. Hatte nun
genügend Zeit mich und das Boot auf den
anstehenden Landfall vorzubereiten.
Diesmal machten wir direkt am Außensteg,
der unmittelbar an den Strand grenzt, fest.
Eine Stimmung wie sie ähnlich auch auf
Mallorca oder in Biarritz sein hätte können.
Wir schnappten uns unsere Badeutensilien,
also Badehose und ein Handtuch, welches
mal ganz nebenbei erwähnt, man ständig
bei sich führen sollte, und stürmten den
Strand. Etwas zögerlicher erstürmte ich eher lethargisch das erfrischende Nass. Es war
immer noch kalt, aber außerhalb war es so heiß und so stürzte selbst ich mich in die
Fluten. Herrlich, aber auch kühl. Dann hieß es relaxen auf unseren
Booten, der Achterliekspanner meiner Genua wollte neu vernäht
werden um bei Wenden nicht so zu hakeln, einige Seiten des schon
beschriebenen Buches lesen und sich bei einem lauen Lufthauch,
der über den Hafen zog kühlen zu lassen. Ein Pengeautomat, so
nennt man in Dänemark die Geldautomaten, wollte nun gefunden
werden und gab mir die Gelegenheit etwas mehr von dem Ort zu
sehen, als nur den Weg zum Superbrugsen. In einem kleinen Kiosk
entdeckte Torsten einen Zeitungsständer mit einer Bildzeitung. Auf
dem Titelblatt waren knackige Hinterteile zu erkennen und es stand
in großen Buchstaben oben drüber: SAHARA SOMMER. Nach einer kleinen Pause an

Bord, kehrten wir frisch geduscht mal wieder in diese Hafenkantina ein. Es gab hinterher
nichts zu bemängeln, außer einem zu vollen Bauch. Etwas träge mit träumen, lesen und
entspannen, ließen wir diesen schönen Sommersamstag ausklingen.

Nach einem kurzen Aufstehen stand fest, trotz Sonntag, erst die Arbeit und dann das
Vergnügen. Wir tankten beide unsere Boote auf um einen leeren Kanister zu haben.
Dieser sollte später an der Tankstelle gefüllt werden. Ich haderte schon mit meiner
Einkaufsliste das alles viel zu viel und zu schwer werden würde, dann kam die
großartige Idee vom Nachbarlieger doch so einen Hafenkarren zu verwenden. Für
20DKr Pfand kann man solch einen benutzen. Funktioniert wie mit Einkaufswagen. Was
für ein Glück, nur einen Steg weiter stand solch ein Nützling herum. Kanister und
Taschen gepackt und schon zuckelten wir Richtung Supermarkt zum Großeinkauf.
Selters, Saft, Bier, Backwaren, Küchenrolle und so einiges mehr landete im
Einkaufswagen. Den Karren hatten wir bei den Fahrrädern abgestellt und zum Glück
war dieser, sowie unsere Ersatzkanister noch dort wo wir sie gelassen haben. Mit dem
ganzen Krempel zur gegenüberliegenden Tankstelle und Treibstoff besorgt. Auf diesem
Wege konnten wir uns einiges an
Schweiß sparen und unsere Güter direkt
bis vor unsere Boote fahren. Nach dem
Verstauen ging es auch schon bald
wieder auf See. Es wurde langsam auch
zu warm im Hafen. Es herrschte ja nicht
nur ein gewöhnlicher Sommertag, es war
ja ein Saharasommersonntag. Also
Leinen los und raus. Keine 15Minuten
Später war ich unter Segel am frühstücken. Meine Taktik war einfach, einfach möglichst
an der Küste entlang, da wird schon irgendwo ein Lüftchen wehen und der Strom möge
mit etwas Glück auch eher mit mir sein. Wie genau das mit diesen Nährströmungen
funktioniert weiß ich nicht, aber an der Küste kann man eher Glück haben, oder eben
auch nicht. Die SIXTEN dampfte davon. Mein GPS zeigte mir zwischenzeitlich an das
ich erst am Vormittag des folgenden Tages in Lohals, welches unser erkärtes Ziel war,
ankommen würde. Na und wenn schon, denn es ist Sommer und ich einundvierzig. Was
soll schon passieren, verdursten oder verhungern werde ich nach diesem Großeinkauf
sicherlich nicht und wenn es zu lang wird liegt Nyborg noch auf dem Weg. So gelassen
kenne ich mich leider viel zu selten, geht bei mir nur mit entsprechenden
Wetterverhältnissen und genügend Resturlaubstage im Gepäck. Dazu muss auch meine
innere Einstellung zum Leben und Allem passen. Hier hilft mir des Öfteren ein Blick in
mein Großsegel, GER-42 ist dort zu lesen. Langsam, aber sicher, näherte ich mich der
Großen-Belt-Brücke. Festentschlossen diesmal eine westliche Durchfahrt als die
offizielle zu nehmen, guckte ich mir den dritten Bogen von Westen aus gesehen aus.

Einige Motorbootfahrer waren auf Fischfang unter der Brücke unterwegs. Wenn die nun
ihre Angeln senkrecht nach oben an Deck stellten sah die Brücke gar nicht mehr so
hoch aus. Kurz vor der Brücke hielt ich es nicht mehr aus, ich luvte so stark an wie es
ging und startete meinen Motor. Mein Plan war möglichst dicht an die Brücke

ranzufahren und mal zu schauen. Wenige Meter vor der Brücke rollte ich die Genua weg
um einen besseren Blick zu haben. Plötzlich meldete sich die SIXTEN von der anderen
Seite der Brücke und erzählte mir dass sie meinen Mast komplett sehen könne und
noch einige Meter Platz zwischen meiner Mastspitze und Brücke wären. Also durch,
inzwischen war es auch schon der zehnte Torbogen. Zwischen Pfeiler 53 und 54 wenn
ich mich recht entsinne. Der Fischfinder zeigte Unmengen von Fisch unter der Brücke
an, aber ich war froh durch zu sein und dachte nur einen winzigen Augenblick dran
meine Hungerpeitsche rauszuholen. Wenige Meter von der Brücke entfernt stoppte ich
den mitlaufenden Motor wieder und mir fiel plötzlich auf wie laut diese Brücke mit dem
Zug- und Straßenverkehr eigentlich ist. Bei viel Wind und Welle, oder unter Motor fällt
dies kaum auf, aber nun in so einem halbtreibenden Zustand nervte dieser Lärm noch
über eine Stunde lang. Es war wirklich wenig Verkehr auf dem Wasser und ich konnte
mich gedanklich wieder nach Schottland begeben. Inzwischen war es schon
nachmittags und die Sonne kroch immer öfter an meinen Segeln vorbei und schickte mir
echte Hitzeschübe direkt auf meine Haut. Eine WinWin-Situation ergab sich als ich mich
auf meine runter geklappte Badeleiter setzte und mit den Füssen im Wasser strampelte.
Ich bildete mir ein das Boot würde null Komma einen Knoten schneller sein und
zusätzlich bekomme ich eine Abkühlung. Natürlich lies diese zufriedenstellende
Situation schon nach wenigen Minuten nach weil es doch langsam anstrengend wurde.

Wenig später bestieg ich ohne Sicherungsgurt oder Rettungsweste, so wie es eigentlich
wirklich nicht meine Art ist, die Badeleiter und prustete mich in das kühle Nass. Natürlich
habe ich mich immer mit einer Hand am Boot festgehalten und meinen Kopf habe ich
auch nicht untergetaucht. Ganz ohne den Einsatz eines Handtuchs war ich wenige
Seiten weiter schon wieder komplett trocken und ich wiederholte die Badeprozedur noch
ein weiteres Mal. Die Frage kam auf ab wann Entspannung eigentlich etwas mit
Gleichmut zu tun hat. Eine Antwort habe ich noch nicht gefunden. Um Torsten nicht auf
die Idee zu bringen den kompletten gekühlten Biervorrat alleine zu genießen wollte ich
gerade die Maschine anwerfen, als er per Funk schon Vollzug meldete und ich noch
etwas Zeit hätte, damit das nachgelegte Bier auch wieder kühl ist, wenn ich in den
Hafen einlaufe. Von Liegeplatzknappheit war auch keine Spur im Hafen von Lohals und
weil ein erneutes Grillen & Chillen auf dem Abendprogramm gestanden hätte, hätten wir
eines gehabt, machte ich mich dran und schnippelte die letzten Gemüsereste die ich
noch finden konnte zu einem kleinen Salat zusammen. Von der Hafenmole wurde ich
erstklassig von Torsten per PMR-Funk eingewiesen. Ein absolut entspannter und
berauschender Segeltag neigte sich mit dem Festmachen direkt neben der SIXTEN dem
Ende zu, aber ein großartig entspannter Abend tauchte am Horizont, oder besser an der
Spitze der Hafenmole auf.

Heute, am Montag, scheint der Wind aufholen zu wollen was er die letzten Tage
zumindest teilweise ausgelassen hatte. Die Sonne scheint, gute 4-5 in Böen 6 aus SSW,
Wellen sollten sich auch aufbauen, unser Ziel irgendwie nach Süden segeln. Ob
Dagologge, Svendborg, Rudköbing war erst einmal egal. Die SIXTEN wechselte noch
ihr Segelkleid, als die „di Lemmer“ schon aus dem Hafennest ausflog. Das erste Reff im
Groß spendierte ich schon im Hafen, das zweite folgte zwanzig Minuten später. Nach
dem ersten Kreuzschlag gen Westen, verkleinerte ich auch noch sukzessive die
Segelfläche der Genua. Die dänische Marine lag direkt in meiner Kursline und machte
ein Manüberbord-Manöver. Hilfsbereit steuerte ich dicht an das Geschehen heran um
gegebenenfalls Hilfe leisten zu können. Noch bevor ich den verunglückten Rettungsring
erreichen konnte, war er schon wieder im Trockenen an Deck des grauen
Kriegsschiffes, welches sogleich mit Vollgas davon dampfte. Die Windstärke machte

kaum Problem, die Windrichtung schon eher, aber was wirklich anfing anstrengen zu
werden, war die Wellenhöhe. Mittig zwischen Fyn und Langeland bauten sich Wellen
von mehr als einen Meter auf, was besonders beim Kreuzgang die „di Lemmer“ öfters
einbremste. Das Material fing an sich zu quälen und von entspanntem Segeln kann
auch keine Rede mehr sein. Nach gut eineinhalb Stunden reichte mir die sportliche
Einlage für heute und ich barg das Großsegel komplett, viel ab und konnte relativ
entspannt nach Lundeborg ablaufen. Die
SIXTEN kämpfte auch so vor sich hin und
war mit meinem Zielhafen auch recht
zufrieden. Keine dreißig Minuten später
machte ich fest. Im Hafen empfand ich
den Wind erstaunlicherweise als prima
Segelwind. Das Anlegemanöver war auch
ohne Hilfe von der Stegseite aus,
überhaupt kein Problem. Noch bevor ich
mein verspätetes Frühstück beendet
hatte, verkündete die SIXTEN ihre
Einlaufbereitschafft. Ich lotste ihn mit Hilfe
unser PMR-Funkgeräte zu einer geeigneten freien Box und der Rest ging wie von
alleine. Nach einem kurzen Erlebnisaustausch wie hoch doch die Wellen geworden sind
und das es mehrfach Decksduschen gab, waren wir entspannt genug für die kleine
Mittagsruhe. Am Nachmittag streiften wir durch den Hafen und besuchten den Strand
nördlich des Hafens. Immer noch empfand ich das Ostseewasser als echt kühl, aber
nach einigem hin und her überwand ich mich schließlich und stürzte mich doch noch in
die Fluten. Zur Belohnung gab es auf dem Rückweg eine Kugel Eis die in etwa so groß
war wie hierzulande 2 bis 3 Kugeln. Geschmacklich gab es auch nichts dran
auszusetzen. Torsten bekam so langsam Hunger und gönnte sich einen weiteren
Fischteller im Hafenrestaurantimbiss. Ich hingegen stillte ein weites Mal meinen
Wissenshunger wie es denn den Jungs in Schottland gerade so ergeht. Noch immer bin
ich total begeistert von diesem keltischen
Ring. Kurz vor Sonnenuntergang
kümmerte ich mich dann um mein
leibliches Wohl. Torsten war schnell als
Vorkoster zu begeistern. Es gab
Pfannkuchen ohne Ei: 5Esslöffel Mehl,
3Esslöffel Zucker, eine Prise Salz, 200ml
H-Schlagsahne und etwas Selters.
Bestreut wurde nachträglich noch mit
etwas Zucker, oder wir haben die Fladen
mit einer Nutella ähnlichen Substanz
bestrichen. Nach dem Verzehr, dem

Abwasch, sowie einer kleinen Pause zog es mich ins Hinterland des Hafens. Es musste
doch auch hier etwas zu entdecken geben. Tatsächlich fand ich ein kleines Zelt welches
direkt unterhalb eines Camping-Verboten-Schildes aufgebaut war. Irgendetwas
Unbekleidetes konnte ich durch einen winzigen Schlitz ausmachen, genauer wollte ich
nicht nachschauen. Danach bin ich noch
über den angrenzenden Campingplatz
geschlendert und fand am Strand einen
verlassenen Steg vor. Dieser war mit der
Resthelligkeit der schon längst
untergegangenen Sonne genau der richtige
Platz um mich mal mit der Heimat in
Verbindung zu setzen. Da meine
Lieblingsmitseglerin, die diesmal leider in
Deutschland geblieben war, immer etwas
nervös wird wenn es um längere
Handygespräche geht, wandte ich eine List an, die in diesem Fall sogar recht gut
funktionierte. Ich rief sie zu Hause auf dem Festnetzanschluss an. Weniger bewandert
was die HKsM (HightechKommunikationsMöglichkeiten) angeht, vermutete sie eine
günstige Internetvariante und wir konnten ohne Zeitdruck quatschen. Zurück an Bord
fehlten nur noch wenige Seiten bis ich eingeschlafen bin.

Direkt nach dem Frischmachen an diesem sich sehr gut anfühlenden Dienstagmorgen,
ging es für mich zum Hafenkiosk, wo ich meine am Vortag bestellten Brötchen abholen
konnte. Nachdem das Boot soweit klar war und auch der Wasserkocher seinen Dienst
verrichtet hatte, löste ich die Landverbindung und tuckerte ausnahmsweise der SIXTEN
hinterher. An diesem Tag schaffte es Torsten doch tatsächlich mal wieder vor mir
auszulaufen. Direkt hinter der Hafeneinfahrt, in diesem Fall eigentlich der Hafenausfahrt,
rollte ich die Genua aus und machte mich dran meine frischen Brötchen zu schmieren.
Es gab Käsebrötchen, allerdings, großen Appetit hatte ich
am doch noch recht frühen Morgen nicht. Ich packte sie
griffbereit für später in eine Frischhaltebox. Nur auf ein
Käffchen hatte ich schon Lust. Sozusagen als Belohnung
für das Setzen des Großsegels schenkte ich mir einen
dieser 2in1-Kaffeepulverfertigkaffees ein. Genuss ist
vielleicht etwas anderes, aber vom Aufwand-NutzenGeschmack-Faktor fand ich diese Tütchen absolut in
Ordnung. Unter Vollzeug gleitet die „di Lemmer“ an dem
kleinen verhüllten Leuchtturm bei Elsehoved vorbei. Ob
dort der Herr Christo seine Finger im Spiel hatte, ist mir
nicht bekannt. Etwas härter am Wind ging es nun am Thurö

Rev vorbeischrammend auf Steenodde zu. So spät ich es tat, hätte ich eigentlich gar
nicht wenden müssen, hätte auch mit weniger vorgehaltener Höhe locker in den
Svendborg Sund einfahren können. Als es enger wurde nahm ich das Großsegel runter
und versuchte, nur unter Genua noch etwas tiefer in den Sund einzutauchen. Doch als
Troense voraus lag, gab ich dieses Vorhaben auf. Unter Motor passierte ich diese
herrliche Gegend und schoss unheimlich viele Bilder. Erstaunlich wie viele Türmchen
und kleine Bauernhäuser den Sund säumen. Vielleicht durch den schon oft erwähnten
Ring etwas für das mystische sensibilisiert,
erahnte ich hinter jeder Biegung ein Platz
um geheime Treffen abhalten zu können.
Etwas ungeduldig stoppte ich nach gut fünf
Seemeilen den Vortrieb durch Motorkraft
und verließ mich wieder ausschließlich auf
die Kraft des Windes. Am Vornaes Pynt
benötigte ich mehrere Schläge um das Cup
zu runden. Zusammen mit mir passierte ein
älteres Pärchen mit Hund in einem
Jollenkreuzer aus Holz diese Ecke. Trotz
nachgeschlepptem Beiboot konnten sie erstaunlich gut mithalten. Wir konnten einige
Worte über Häfen und Buchten austauschen die selten von größeren Booten, als den
unseren, angelaufen werden. Natürlich musste ich versprechen diese Geheimtipps nicht
der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Außerdem berichteten sie wie nützlich ein
bellender Hund bei dichtem Nebel sein kann. Man erspare sich dies nervige Getrötet.
Wenige Minuten später trennten sich unsere Wege wieder. Ich hoffe so viel darf ich
verraten, der Bug des Jollenkreuzers zeigte wenig später auf die Nordseite von Drejö.
Ich meinerseits hangelte mich an der betonnten Rinne, auf der heute ausnahmsweise
extreme Stille und Idylle herrschte, entlang. Keine Fähre die zu dicht mit zu viel
Wellenschlag an mir vorbeidonnerte, noch irgendwelche Vollpfosten auf Charteryachten
oder Motorbratzen die Krawall und Remmidemmi spielten. Bis vor die Einfahrt des
kleinen Hafens an der Südostseite von Drejö reichte mein Segelehrgeiz. Wo ich schon
mal dort war, drehte ich auch gleich noch eine kleine Hafenrunde bevor Kurs
AErösköbing anlag. Wenige Meter neben der Ansteuertonne des besagten Hafens
erhielt ich einen Anruf von meiner Arbeitsstelle. Weil wenig Wind und Welle herrschte,
schaltete ich den Motor und die Funkanlage aus und hatte etwas Ruhe mir ein Problem
anzuhören, bei dem ich leider kaum einen guten Rat wusste. Einerseits schön zu wissen
das man wichtig genug ist um im Urlaub angerufen zu werden, andererseits war dies
auch ein Schubs in Richtung Realität oder zumindest Altag. Zum Glück konnte dies
Gefühl direkt nach dem Anlegen durch einen großen Schuck gut gekühltem Bier,
welches die SIXTEN parat hielt, weggespült werden. Es folgte die obligatorische
Hafenrunde mit Pölserbudenbesuch für den Hunger zwischendurch. Vor uns an der
Reihe war ein Däne mit einer Großbestellung und Torsten beschloss während der
Wartezeit einen Geldautomaten aufzusuchen. Schneller als erwartet stand ich nun mit

zwei Hotdogs in der Hand vor dem Imbiss. Das eine war schnell verdrückt und weil es
von Torsten noch keine Spur gab, aß ich auch das zweite auf. Als Torsten im Anmarsch
war bestellten wir schnell noch eine weitere Wurst im Brötchen ohne Gurken und dazu
noch eine Portion Fritten. Dies reichte uns nun sogar als Abendessen. Nach einem
kleinen Bummel durch Netto, dem hiesigem Supermarkt, zogen wir uns auf unsere
Boote zurück und prüften den WLan-Anschluss. Weil die Verbindung ganz
ausgezeichnet war suchten wir nach einigen Schätzen (Geocaches) in der Gegend. Die
meisten gab es in einer dänischen sowie in einer englischen Fassung. Ein weiteres
Bierchen während des Sonnenuntergangs und wir waren für die große Cacherunde
bereit. Jeder mit Smartphone und Taschenlampe ausgestattet trippelten wir auf dem
Pfad zum Strand. Hier begegneten wir einem jungen Pärchen, welches mit Rucksack
und Schlafsack ausgerüstet, sich ein Nachtlager im Schutze der Strandhäuschen
suchen wollte. Wir verließen den Hauptweg zum Strand und überquerten eine kleine
Brücke. Dort wurde Torsten auch recht schnell fündig und Schatz Nummer eins von
dreien war gehoben. Im Sommer, so hieß es könne man wohl auch am Wasser entlang
zum nächsten Schatz gelangen, aber durch die einbrechende Dunkelheit waren wir
etwas verunsichert und wählten den geteerten Hauptweg weiter auf die Halbinsel hinauf.
Plötzlich waren wir näher beim dritten Cache und spontan änderten wir unsere Taktik
und zäumten das Pferd von hinten auf. An der schmalsten Stelle der Halbinsel
wechselten wir von der Straße an den Strand und setzten dort unsere Suche fort. Etwas
was dort nicht sein sollte, sollte uns auffallen. Freiheitsliebend wie ich nun mal bin, bin
ich stets gegen Mauern und Zäune. Diesmal hatte ich den richtigen Riecher. Unsere
Belohnung war ein mitgebrachtes Bier am
Strand mit toller Aussicht auf die dänische
Südsee ohne dass es uns auch nur
ansatzweise fröstelte. Langsam ging es
zurück Richtung Hafen, diesmal jedoch auf
einem anderen Weg. Unsere Smartphone
führten uns in ein kleines Wäldchen. Auch
hier passte etwas nicht zu den Bäumen.
Es dauerte schon einige Augenblicke bis
sich das Versteck zeigte. Somit haben wir
ein Whitewash geschafft. Drei von drei
Schätzen gehoben, dazu noch bei völliger Dunkelheit. Nun ging es drum zurück zum
Hafen zu gelangen. Torsten schlug einen Weg durch den Wald vor, ich wollte diesen im
ersten Cache beschriebenen Weg am Wasser entlang versuchen. Natürlich stand da
nicht dass man nachts diesen Pfad beschreiten sollte. Unsere Wege trennten sich und
ich trottete fröhlich entlang der Wasserkante. Froh das zur Zeit kein Hochwasser war
kam ich gut voran, bis, ja bis ich von drei Seiten vom Wasser umschlossen war. Der
Schein meiner kleinen Kopflampe brachte auch keine Erleuchtung. Langsam dämmerte
mir, ich befinde mich hier auf dem Holzweg. Holzweg ist gut, also zurück zu dem
Wäldchen wo ich vor einer gefühlten Ewigkeit schon einmal stand und versuchte den

richtigen Heimweg zu finden. Ok, an dieser Stelle hatte Torsten eindeutig die bessere
Orientierung und ich kämpfte mich durch Sträucher und Buschwerk zu einem offenbar
öffentlichen Weg. Vorbei an einem bewohnten Haus, in dem der Schein einer Kerze
meine Stimmung aufhellte. Ab nun weiß ich wieder, dachte ich und rief glücklich bei
Torsten an, um ihm zu verkünden dass ich inzwischen auf dem Weg sei und er schon
mal das nächste Bier kaltstellen könne. Ich schaltete meine Stirnlampe auf Rotlicht und
genoss diese Sommernacht. Ich passierte die Strandhäuser und merkte erst spät dass
ich den kleinen Weg zum Hafen verpasst habe, eigentlich gibt es genaugenommen
sogar zwei Wege und ich bin an beiden vorbei getrödelt. Dann gehe ich halt durchs Dorf
zurück, dachte ich mir. Die nächste Möglichkeit links ab wird schon richtig sein. Im
Schein meiner Lampe erspähte ich ein Augenpaar vor meinen Füssen, es handelte sich
um einen Igel der erschrocken schien und sich nicht vom Pfleg weg bewegte. Ich
quetschte mich soweit ich konnte des Wegesrands entlang. Einige Schritte später traf
ich auf ein diffusen Lichtschein, welcher aus einem Igluzelt in die Dunkelheit gelangte.
Vor dem Zelt lagen zwei Kajaks, in dem Zelt lagen zwei Personen. Was genau die dort
trieben, blieb mir verborgen. Ich interessierte mich auch nicht wirklich für ihr Tun. Ich
ging inzwischen etwas zügiger und es dauerte etwas bis mir klar wurde wo ich mich
befand. Es handelte sich um einen Campingplatz der sehr schlecht ausgebucht war. Bis
auf wenige Dauercamper die wohl ganzjährig ihre Wohnwagen dort stehen haben, traf
ich auf nur zwei weitere Zelte, die jedoch zurzeit nicht bewohnt schienen. Die einzelnen
Parzellen des Platzes erschienen mit fast wie ein riesiger Irrgarten. Ich schritt entlang
der Hecken in der Hoffnung einen Ausgang zum Wasser hin zu finden. Weil die Suche
nicht von Erfolg gekrönt wurde, stellte ich meine Taktik erneut um und wollte zum
Hauptausgang gelangen. Ich fand zwar einen Spielplatz, sowie ein Waschhaus, aber
von einer Möglichkeit auf die vor dem Platz verlaufende Hauptstraße zu gelangen war
keine Spur. Also zurück in die Richtung aus der ich kam, zurück in Richtung Wasser.
Dort, in einer Ecker dieser mit mannshohen Hecken eingerahmten Parzellen, erblickte
ich ein Loch im Zaun. Mein Gefühl sagte dies sei eine gute Abkürzung zum Hafen.
Vorsichtig schob ich meinen Oberkörper durch dieses eigentlich zu kleine Loch und
entdeckte einen weiteren Zaun. Dieser war jedoch nur hüfthoch und stellte wohl kaum
ein Hindernis dar. Noch bevor ich mich gänzlich durch den ersten Zaun durchgezwängt
habe, kam mir so ein Gedanke. Wofür steht dieser Zaun hier, fragte ich in mich hinein.
Ich erinnerte mich an unseren ersten Cache. Dort gab es Muggels, wenn sie auch nur
aus Jungrindern bestanden. Verunsichert tippte ich zwei oder dreimal gegen den Draht
und autsch, schreck, hups, was war das? Der Zaun stand eindeutig unter Spannung.
Selbst wenn ich nun unbeschadet drüber steigen könnte, nach einem Aufeinandertreffen
mit irgendwelchen Rindviechern in dieser Finsternis, war mir wirklich nicht zumute. Es
nützt alles nichts, entweder ich suche mir hier und jetzt ein Plätzchen, decke mich mit
meinem Kapuzenpullover zu und warte auf die Morgendämmerung, oder ich gehe den
halben Weg zurück und suche nach dem richtigen Weg bei den Strandhäusern der
zurück zum Hafen führt. Irgendwie entschied ich mich für die zweite Variante. In dem
Zelt der Kajakfahrer ist es still geworden, der Igel, den ich vorhin getroffen hatte war

verschwunden und in einiger Entfernung setzte sich ganz leicht die Silhouette eines der
Strandhäuser gegen den Nachthimmel ab. Ich kam an einem Mülleimer vorbei und
erkannte einen Weg der in Richtung Osten führte. Nach meinem Verständnis lag der
ersehnte Hafen im Südosten. Nun dauerte es nur noch wenige Schritte bis ich die ersten
Lichter des Hafens erkannt habe. Erleichter saß ich mich auf eine kleine Bank am
Wegesrand und zündete mir eine Zigarette an. Was für ein Abenteuer. Später brauchte
ich mindestens zwei Drinks um erlebtes Torsten mitzuteilen und wieder auf
Normalniveau runter gekommen zu sein.

Heute Morgen bestätigte sich das was die Wetterfrösche gestern schon angedeutet
haben, viel Wind und vereinzelnd sogar ein Gewitter. Für uns bedeutete dies, einen
sonntägigen Mittwoch in AErösköbing zu verleben. Nach dem Aufwachen stand das
Aufstehen an. Ausnahmsweise nutze ich die guten Familienduschen um frisch zu
werden. Begeistert bin ich immer wieder von diesen TurboHändetrocknern, binnen
weniger Sekunden sind die Hände einsatzbereit. Torsten holte uns frische Brötchen vom
Bäcker aus dem Dorf und es folgte ein gemeinsames ausgedehntes Frühstück. Nach
solch einer Anstrengung ist eine kleine Pause natürlich nicht verkehrt. Gegen Mittag
zogen wir dann aus um weitere Geocacherätsel zu lösen. Durchaus erfolgreich
stromerten wir in östliche Gefilden des Dorfes. Plätze die ich vorher noch nie
wahrgenommen habe taten sich auf, obwohl ich inzwischen mindestens schon über ein
halbes Duzend mal diesen, einer meiner Lieblingshäfen der dänischen Südsee, besucht
habe. Im Stadthafenbereich wurden riesige Festzelte von deutschen Fachkräften
aufgebaut. Für welchen Zweck blieb uns allerdings verborgen. Kein Plakat, keine
Internetinformation verriet den Grund für diesen Aufwand. Als wir den ansässigen
Fischräuchermann zu der
Situation befragen wollten,
wich er uns aus und
verschwand in einem
Hinterzimmer. Immerhin
beschlossen wir abends
Räucherfisch zu essen und
besorgten uns später am
Nachmittag Lachs- und
Heringsfiles. Dazu gab es
Pellkartoffelsalat, den ich
zugegebenermaßen nicht
selbst hergestellt habe,
sowie ein Glas Wein und es
mundete uns fein.

Donner, obwohl es zu dem Namen des Tages passen würde, gab es an diesem immer
noch sehr windigen Tage nicht. Ich machte Besorgungen bei Netto und ließ den Tag
ruhig angehen. Wir berieten über einige Varianten der möglichen Segelrouten nach Kiel
und folgerten dass ein Kurztrip nach Marstal nicht falsch wäre. Es dauerte noch eine
ganze Weile bis die SIXTEN ablegte und mir von den Wind und Wellenverhältnissen
außerhalb der Landabdeckung berichten konnte. Vollauf begeistert war ich von der Idee
nun abzulegen nicht, andererseits würde die Überfahrt auch nur zwei Stunden dauern
und der überwiegende Teil der Strecke verlief im Schutze einiger Inseln. Auf dem Steg
vor meinem Boot versammelten sich Schaulustige und Hilfeanbietende. Nach der Frage
nach meinem Plan, antwortete ich kurz, ich hätte keinen, irgendwie Leinen los und raus
aus der Box. Die Nachbarbox war frei und ich hatte etwas Platz zum zu vertreiben.
Einen günstigen Moment abgewartet und schon war ich völlig unspektakulär abgelegt.
Um die vor dem Ablegemanöver etwas skeptisch schauenden Leute nicht zu sehr ins
Grübeln zu bringen, warum es bei ihnen immer so kompliziert sein muss, warf ich ihnen
noch ein „Tja, Glück gehabt“ auf den Steg. Sämtliche Genuareffvarianten wurden bei der
knapp über zehn Seemeilen kurzen Überfahrt gefordert. Das Großsegel blieb fest
verzurrt auf dem Baum. Keine zwei Stunden später lief ich schon in den Hafen von
Marstal ein, mal wieder vorbei an der Bonavista. Das Hafenhandbuch offerierte mir den
letzten Steg am geeignetsten um direkt gegen den Wind anlegen zu können. Die Dalben
des auserkorenen Liegeplatzes standen eng zusammen, verdammt eng sogar. Der
große Vorteil dabei ist, man kann sich leicht zwischen diese Festmacherpfähle klemmen
und hat genug Zeit sich um die Festmacherleinen zu kümmern, ohne dass man
vertreibt. Natürlich gab es auch einen Nachteil, ich hatte alles vorbereitet und gab
Schub, scheuerte mit der Scheuerleiste, dafür ist sie ja eigentlich gemacht, an dem
leewärtigem Holzpfahl entlang und es gab ein mir unbekanntes Geräusch, eine Art
Plups war wahrzunehmen. Ein Blick verriet mir dass der Scheuerleistenabschluss auf
der Backbordseite über Bord gegangen war. Kurzzeitig schwamm dieser auf, doch
schon beim nächsten Blick konnte ich ihn nicht mehr entdecken. Nach dem sonst
problemlos verlaufenem Festmachen, einem Anlegerbierchen, einem Kaffee und einem
Stück Kuchen, versuchte ich mit Kescher und Taucherbrille bewaffnet dieses kleine
graue GFK-Teil zu orten und im besten Falle auch zu bergen. Mit Hilfe von Torsten ließ
ich mich Meter für Meter zurück ins Hafenbecken treiben und schaute in Bauchlage mir
den Grund des Hafens an. Leider verlief die
Rettungsaktion ohne Erfolg. Um mich etwas
aufzuheitern machten wir einen Hafenbummel,
mit für uns schon typisch gewordenem,
Pölserbudenbesuch. Diesmal wähle ich allerdings
einen Fischburger und dieser diente gleichzeitig
als Abendessen. Um gegen das Völlegefühl
etwas zu unternehmen brachen wir relativ zügig
zu einer erneuten Cachesuche auf. Der erste auf
der Liste war ein Multi, das bedeutet dieser Schatz hat mehrere Stationen, ähnlich wie

bei einer Schnitzeljagt. Alle Orte konnten wir ausfindig machen, nur bei dem Final, also
dem Schatz selbst, entdeckten wir nur noch die Überbleibsel vergangener Tage. Eher
beiläufig waren wir zwischendurch immerhin bei einem traditionellen Versteck fündig
geworden und machten uns mit neuem Mut an einen weiteren Multi. Nach einigen
interessanten, sowie geschichtsträchtigen Stationen, landeten wir schließlich mitten in
der Nacht auf einem Friedhof. Etwas mulmig war uns schon zumute zwischen den
Gräbern mit Taschenlampen rumzufuchteln. Trotz größtem Einsatz und ausgiebigem
Eifer wollte uns erneut das finale Döschen nicht in die Hände fallen. Etwas enttäuscht
bei nur einer von drei Möglichkeiten erfolgreich gewesen zu sein, schlenderten wir durch
die Einkaufsstraße zurück zum Hafen. Es gab noch einen Abschiedsdrink, denn schon
morgen sollten sich unsere Wege trennen. Die letzte Seite aus meinem spannenden
Buch fehlte noch, danach bin ich eingeschlafen.

Ohne große Vorkehrungen legte ich an diesem heutigen Samstag ab. Es ging vorbei an
der SIXTEN, die den Eindruck erweckte noch etwas verschlafen zu sein.
Empfangsbereit war sie allerdings schon und ich konnte ihr mitteilen dass ich die Leinen
schon losgeworfen habe. Ich tuckerte bei kaum mehr als einem Hauch von Wind durch
den gerade erst erwachten Hafen und klarte das Boot soweit auf, das es für die offene
Ostsee bereit war. Noch bevor ich die Ansteuertonne passiert habe, zeigte mein
Kompass Kurs Süd. Ich hisste die Segel und trieb mehr als ich segelte. Meine Kurslinie
reichte bis zur Seebrücke vor Schönberg in Schleswig-Holstein. Da wollte ich gar nicht
hin, entsprechend wendete ich und wäre nie und nimmer an der Südspitze von AErö
vorbei gekommen. Die SIXTEN verkündete in der Zwischenzeit auch ihrerseits
erfolgreich abgelegt zu haben. Ich startete erneut den Motor und hielt grob auf
Schleimünde zu. Die Aussicht nun unter Umständen über vier Stunden mit dem
Motorgeräusch zu leben begeisterte mich nicht wirklich. Ich hielt Ausschau nach einigen
Windkanten und motorte in ihre Richtung. Es gab jeweils nur kurze Unterbrechungen
des Motorlärms, wenige Minuten in denen ich mich etwas erholen konnte. So ging es bis
zirka fünf Seemeilen vor Schleimünde, einige Tümmler kreuzten meinen Weg, wollten
sich aber allesamt nicht mit meiner Kamera anfreunden. Plötzlich sank die
Motordrehzahl und mit einem dumpfen Knall herrschte Stille. Stille die ich eigentlich
doch wollte, aber ohne zu wissen was geschehen war, beunruhigte mich die Situation
mehr als mir lieb war. Ein Versuch den Motor zu starten war so lange von Erfolg
gekrönt, bis ich den Gang einlegte. Sofort quittierte der Motor dieses Vorgehen mit
einem spontanen Streik. Selbst ich als IG-Metaller hatte zu diesem Zeitpunkt nur wenig
Verständnis für sein Vorgehen. Es musste einen Grund geben, schließlich verwöhne ich
ihn doch immer mit guter Wartung und meist frischem Super-Benzin. Ich klappte den
Außenborder aus dem Wasser und musste am eigenen Leibe die Auswirkungen der
globalen Meeresverschmutzung erleben. Eine bläulich gefärbte Plastiktüte, wie sie zum
Beispiel für den Einkauf genutzt wird, hat sich komplett um den Propeller gewickelt und

saß bomben fest vereint mit dem
Unterwasserteil des langen Schaftes. Ein
Versuch mit dem Bootsharken die Sauerei zu
entfernen verlief erfolglos. Eine Segelyacht hat
diese missglückten Befreiungsversuche wohl
mit verfolgt und kam längsseits um mir Hilfe
anzubieten. Nach kurzem Überlegen kam ich
jedoch zu dem Entschluss, dass ich wohl oder
übel baden gehen müsste um den Motor wieder
flott zu bekommen. Dabei konnten die beiden
freundlichen Segler mir kaum helfen. Ich vereinbarte mit der „GoJa“ sie bei Bedarf auf
Kanal 16 anzufunken, sollte ich es nicht schaffen. Mit dieser Lösung waren sie ganz
zufrieden und es würde ihnen nichts auszumachen umzukehren um mich in den
nächsten Hafen zu schleppen. Mit dieser Alternative im Rücken entkleidete ich selbigen
und mehr, entfernte die Gaspatrone einer meiner Rettungswesten, blies diese dann mit
kräftigen Atemstößen auf, legte sie mir an, klappte die Badeleiter herunter und begab
mich ins Wasser. Halb an der Maststütze hängend und mit ausgestrecktem Arm, kam
ich so gerade an den Propeller und diesem inzwischen von mir gehasstem Plastikzeugs
ran. Es bedurfte eines Messers um einen Anfang in diese, inzwischen kaltverschweißte,
Kunstsoffeinheit zu schneiden. Stückchen für Stückchen entfernte ich von diesem
blauen Scheiß. Fitzelchen für Fitzelchen landete bei mir an Bord. Es dauerte mindestens
eine gute Viertelstunde bevor ich den Propeller überhaupt wieder bewegen konnte.
Einige Zipfel schienen noch zwischen Gehäuse und Propeller festzusitzen. Es erfordere
schon etwas Geduld bis auch das letzte bisschen Blau ab gezerrt war. Ich hoffe es
blieben keine Rückstände im inneren des Motorschafts zurück. Um sicher zu gehen
müsste ich die Schiffsschraube wohl abnehmen. Dieses Vorhaben habe ich auf
unbestimmte Zeit verschoben. Vorsichtig klappte ich den Motor wieder in sein Element
und betätigte den Anlasser wie mit Samthandschuhen. Ohne zu zögern sprang er an,
klang ganz normal und selbst nach dem Einlegen des Vorwärtsgangs war keinerlei
Auffälligkeit zu vernehmen. Ich trocknete mich ab, zog mir etwas über und gab Gas. Der
Motor schnurrte wie ein Kätzchen. Erleichter griff ich zum Funkgerät und verkündete
meinen Helfern die erfolgreiche Befreiung aus
meiner etwas misslichen Situation. Keine
Stunde später passierte ich den Leuchtturm
von Schleimünde und bog in den Nothafen ein.
Ein total idyllisches Plätzchen. An diesem Tage
jedoch waren über achtzig Prozent der
Wasserflächen im inneren des Hafens von
Langhaaralgen übersät. Nur wenige Boote
lagen an den Stegen und ich hatte fast freie
Auswahl bei der Liegeplatzsuche. Ich hielt auf
den Außensteg zu, hielt eine extra lange Achterleine parat und stellte erneut fest dass

mein Motor schwieg. Mit der restlichen Fahrt im Boot kam ich so nah an eine der
Festmacherklampen auf dem Steg heran, dass ich, wie als wäre ich ein Cowboy, diese
mit der Vorleine einfangen konnte. Ich machte das Boot provisorisch fest und schaute
nach meinem Motor. Was ich schon vermutet hatte, war auch der Fall. Diese Algen
haben sich so stark um die Schiffsschraube gewickelt bis diese blockiert war. Ich musste
zwar wieder auf die Badeleiter steigen, aber die Algen ließen sich erheblich leichter
entfernen als dieses Plastikzeugs vorhin. Ich bereitete mir einen Kaffee zu, kramte
einige Kekse hervor und genoss diese Ruhe. Eine SunWay25 Sport erschien in der
Hafeneinfahrt und wusste vor lauter Platz gar nicht recht wohin. Ich winkte ihr zu und
nahm eine Vorleine in Empfang. Ihre Achterleine musste um wenige Zentimeter
verlängert werden und dann war auch schon wieder Ruhe. Während ich einen
Hafenrundgang machte durfte ich noch
zwei weiteren Booten bei Anlegen zur Seite
stehen. Der Weg auf dem Pier entlang, um
den Leuchtturm herum, ist zurzeit leider
gesperrt. Es war ein bewölkter etwas
trostloser Nachmittag und auch meine
Stimmung passte sich dieser Witterung
langsam an. Nach zwei Stunden war ich
erholt genug um wieder auf See zu gehen.
An Port Olpenitz reizte mich heute auch
überhaupt nichts und so fuhr ich weiter
nach Damp. In Damp kommt schnell und oft dieses Gefühl von schon halb zu Hause
auf. Nur war mir nicht ganz klar ob dieses Gefühl heute gut oder schlecht war. Ich
entschied mich für die positive Variante und genoss den letzten Abend meines SamsöTörns. Im Logbuch blätternd, erstellte ich eine Übersicht über die gesegelten Seemeilen
und darüber für wie viele Stunden der Motor auf dieser Tour arbeiten musste. Ein
Highlight war es mal wieder ohne Zeitdruck zu Duschen, ein weiteres wurde der Besuch
der Strandbühne, wo sich echte
Musikgrößen ein Stelldichein
gaben. Es waren Musiker der
Bands Truckstop, Underground,
Jan-Fedder-Band, BadBobs, u.a.
dabei. Die Bläser von den
BadBobs fragte ich noch über den
Bruder eines alten
Schulkammeraden aus. Die Rede
ist von Stefan Mad Guitar Murphy
Otte. Dass dieser inzwischen in
Dortmund lebt interessiert an
dieser Stelle wohl Niemanden.
Nach einem kurzen nächtlichen Hafenspaziergang ging es dann für mich in die Koje.

Der letzten Samstagmorgen dieser Reise begrüßte mich mit einigen Regenschauern.
Diesen Anlass nahm ich zum selbigen um mich noch das ein oder andere Mal
umzudrehen. Eilig hatte ich es wirklich nicht. Während einer kleinen Trockenphase
besuchte ich die bis zur letzten Brille belegten Seglertoiletten und anschließend den
Bäcker. Übrigends sind inzwischen zwei Backwarenfachgeschäfte direkt nebeneinander
vorhanden. Ich denke in zwei Monaten macht dies durchaus Sinn, aber für den Rest des
Jahres reicht eines der Geschäfte völlig aus. Aus diesem Grund wählte ich den alt
eingesessenen Bäcker für meinen Brötcheneinkauf aus. Zudem gönnte ich mir noch
einen frisch zubereiteten Kaffee. Nachdem ich den Kaffee geleert habe und das erste
Brötchen vertilgt habe, machte ich mir noch etwas Wasser heiß und legte ab. Völlig
unproblematisch tuckerte ich aus dem Hafen heraus. Nachdem die Leinen und Fender
verstaut waren rollte ich die Genua aus und wenig später schwieg der Motor. Noch kurz
mein Zielpunkt ins GPS eingetragen und dann nahm ich auch das Großsegel zur Hilfe.
Ich musste recht aufmerksam steuern und jede Böe, sowie jeden kleinen Winddreher
mitnehmen um tatsächlich
am Bülker Leuchtturm zu
landen. Kurz vor Bülk reffte
ich das Großsegel ein, dann
ging es auf die Zielkreuz in
die Kieler Innenförde. Der
Wind nahm in Böen immer
mehr zu so dass ich
sämtliche Reffvariationen
von Vor- und Hauptsegel
genutzt habe um eine gute
Figur abzugeben. Den
Leuchtturm bei Falkenstein
erreicht, reichte mir auch nur
noch die Genua. Michael
und Uwe preschten mit
iherer C55 an mir vorbei.
Völlig im Regattarausch
haben sie mich gar nicht
erkannt. Erst nachdem ich
den immer noch entflogenen
Adler in Heikendorf passiert
habe, strich ich gänzlich die
Segel und bereitete unter
Motor das einlaufen in
meinen Heimathafen vor.

Gerade noch rechtzeitig legte ich dem Großsegel sein Kleid an um es vor dem
Regenschauer zu schützen. Nach vier Minuten waren die dunklen Regenwolken entleert
und ich konnte in Ruhe die Festmacher und Fender ausbringen. Ein kurzer Kringel vor
der Hafeneinfahrt, wie ich es gerne tue wenn ich von längeren Törns zurückkomme, den
Kiel noch etwas angehoben und schon machte ich in meiner angestammten Box fest.
Noch während ich die Leinen belegte freute ich mich über die Salutschüsse, die extra für
mich abgegeben wurden, doch nach einem kurzen Aufblicken meiner Seitz, musste ich
mir eingestehen das es sich doch nur um den Widerhall eines sich nähernden Gewitters
handelt. Leicht betrübt das kein Empfangskomitee zur Stelle war, ging ich unter Deck
und verschloss den Niedergang. Einige Minuten lag ich auf der Salonbank und erholte
mich. Langsam fing ich an meine Stauräume nach verderblichen Nahrungsmittel zu
durchforsten. Einen Teil habe ich sofort verspeist, den anderen Teil in die Abfalltüte
gesteckt. Die Klamotten wurden sortiert und noch einiges mehr. Den Abwasch machte
ich ohne große Freude, doch schon nach dem letzten Becher der trocken in das
entsprechende Schapp wanderte klingelte mein Telefon und kündigte den Besuch
meiner Lieblingsmitseglerin an. Meine Stimmung stieg schlagartig an. Ich war wieder zu
Hause angekommen und dies war wohl auch gut so.

Mein Dank geht an: Torsten H. für diese tolle Miniflottille und die sensationelle
Unterstützung beim Geocaching, Rüderiger Z. der trotz der kleinen Emma-F. sich die
Zeit nahm mich die ersten Tage zu begleiten, Antje S. für den Rückhalt von zu Hause
aus, den Bootserbauern meiner „di Lemmer“ für, ein für diese
Sommersegelbedingungen annähernd ideale Segelboot und noch so einigen weiteren
Personen die ich hier nicht alle aufzählen möchte, sowie allen Lesern meines Blogs
(dilemmer.blogspot.de).

Bei der „di Lemmer“ handelt es sich um eine Clever23,
würde sie aus Germany stammen, wäre die Typbezeichnung
Sportina680.
Erbaut wurde sie 1996 in Polen (Werft SPORTLAKE).
Ein absolut tolles Allroundboot!
Nur bei zu viel Welle & Sturm sollte man sie schonen.

Dieser Bericht handelt von insgesamt 16 Tagen. Es war nur ein echter Hafentag dabei.
Angelaufene Häfen: Mönkeberg - Wendtorf – Marstal – Lundeborg – Kerteminde – Kolby
Kas – Hov – Tunö – Ballen – Kerteminde – Lohals – Lundeborg – Aerösköbing – Marstal
– Schleimünde – Damp – Mönkeberg. Leider habe ich für knapp ein Drittel der
absolvierten Strecke den Motor zur Unterstützung benötigt. In Zahlen ausgedrückt
80Stunden auf See, davon 24Stunden geknattert. Um die 300SM voll zu bekommen
hätte ich noch einen Schlenker von etwa 4 Seemeilen machen müssen. Ein
fantastischer Törn mit unheimlich vielen Samstagen und einigen Sonntagen, Montage
gab es höchstens stundenweise. Einfach herrrlich!
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