
SY Swantje 2018: Nordsee trifft Ostsee (zum Herumstrolchen)

Auf zur Schlei 13. Mai 2018 

Zunächst ging’s Dienstag mit der 08:00 Schleuse von Bremerhaven nach Helgoland. Wir müssen natürlich 
dort bunkern und bei Detlef und Kai vom WSC Helgoland vorbeischauen. Gert begleitet mich bis Kappeln in 
der Schlei, damit ich im NOK keine Angst bekomme.
Traumhaftes Wetter auf der Fahrt zum roten Felsen und strichweise können wir bei leichter Briese sogar 
segeln. Wir fahren dicht am Windpark Nordergründe vorbei und lassen auf dem Dampfertreck ein Frachtschiff
passieren. Luftspiegelungen lassen Helgoland kurios vor einer Steilküste erscheinen.
Kleiner Rundgang über die Insel und ein vorzügliches Abendessen bei Jasmin in der Bunten Kuh. Perfekter 
kann der erste Tag nicht sein. Und wie schnell man Anschluss auf der Insel findet, ist auf den Foto zu sehen.
Tide bedingt geht’s Mittwoch um 11:30 auf Helgoland los. Der richtige Zeitpunkt um vor dem 21:00 
Hochwasser in Brunsbüttel zu sein. Mäßiger Wind leider genau zwischen die Augen. Wir motoren zunächst 
mit Stützgroß, um den Flutstrom in die Elbe nicht zu verpassen. Wir passieren die Reede in der Außenelbe 
mit 5 Ankerliegern. Sehr verspätet setzt auf der Aussenelbe der Flutstrom ein. HW Cux 14:30 aber nach 
16:00 in der Aussenelbe immer noch gegenan. Wenig drauf zieht es uns in die Elbe vorbei an Cuxhaven und 
gegen 20:00 haben wir Brunsbüttel erreicht. Die Schleuse öffnet direkt für uns und um 20:30 liegen wir an 
meinem Lieblingsplatz mit Heckboje. Imposant wenn direkt neben uns riesige Schiffe in die Schleuse 
einlaufen.
Wir starten um 06:00, wollen wir doch möglichst den gesamten Kanal (100km)in einem Tag passieren. Gegen
08:00 brate ich Spiegeleier auf Bacon – es ist schließlich Vatertag. Ein paar Schiffe gibt’s zu gucken – aber 
für uns ist die Kanalfahrt Routine und eher langweilig. Wegen der Unwetterwarnung am 
Donnerstagentschließen wir uns dann doch Rendsburg anzulaufen, zu tanken und dort zu bleiben. Die 
Gewitter blieben hier vor Ort aus – Michael berichtete später von gewaltigen Wassermassen, die in 
Heiligenhafen vom Himmel kamen. Wir beschließen den Tag im Riverside bei vorzüglichen Essen.
Um 06:30 geht’s wieder los – Frühstück wie gehabt unterwegs. Nach 3,5 h ist Kiel – Holtenau erreicht. Nach 
bezahlen der Kanalgebühr (13€) am Automaten auf dem vorgelagerten Warteponton öffnet die 
Riesenschleuse nur für uns wie auf Knopfdruck. Da soll noch mal einer was gegen das Schleusenpersonal 
sagen….
Auf der Kieler Förde ist es gegen 10:30 noch gespenstisch leer. Aber bald tauchen wie auf Kommando aus 
allen Löchern die weißen Tücher auf. Ein kurzes Segelvergnügen, bevor analog zum Wetterbericht nahezu 
Windstille einsetzt. Also wieder motoren Richtung Schleimünde. Gegen 14:30 sind wir bereits da und machen
gleich hinter der Mündung mit dem markanten Grün-Weißen Leuchtturm im kleinen Hafen der Lotseninsel 
fest. Kaum zu glauben: Michael mit der Deep Blue läuft nahezu zeitgleich von Heiligenhafen kommend ein. 
Wir ergattern direkt nebeneinander einen der letzten freien Plätze. Später liegen allerdings auch problemlos 
Boote in 2. und 3. Reihe zwischen den Pfählen (wie zur Hochsaison auf Anholt). Alle sind sehr hilfsbereit und 
es herrscht familiäre Ferienstimmung. Der Platz hier an der bekannten „Giftbude“ begeistert uns. Ein wenig 
enttäuschend, das das angrenzende Naturreservat auch auf abgegrenzten Wegen nicht betreten werden 
darf. Sei es drum – ein wunderschöner Platz mit Atmosphäre. Wir verbringen nach Sonnenuntergang mit 
Michael und seiner Crew (Reiner und Volker) noch schöne Stunden im Cockpit und erzählen und wundervolle
Döntjes.
Michael ist Samstag Richtung Schleswig ausgelaufen – Haithabu ist das Ziel. Wir fahren mit Swantje nur ein 
paar sm in die „Ancker Marina“ bei Kappeln. Kurz vor dem Auslaufen mache ich die Bekanntschaft von 
Robert M aus dem Segelforum. Leider bleibt keine Zeit mehr zum Gedankenaustausch. Abends gehts dann 
mit Marion (ist gekommen um Gert per PKW abzuholen) und Gert zum „studieren“ in die Bier-Akademie. Gert 
lief wegen der Spare-Ribs vorher schon das Wasser im Munde zusammen.
Nach gemeinsamen Frühstück und Verabschiedung von Gert und Marion bin ich seit heute allein an Bord. 
Nachdem der Morgennebel sich verzogen hatte, wollte ich eigentlich einen Ankerplätzchen bei Lindaunis 
erreichen. Ein Tag Trubel bei den „Heringstagen“ hier in Kappeln sind für mich genug. Beim Aufbau des 
neuen Schlauchbootes gibt es dann aber eine böse Überraschung: die Latten für die Versteifung des Bodens 
fehlen. Vermutlich irgendwo zu Hause verlegt. Nach ein paar Schrecksekunden bin ich schnell wieder runter 
gekommen. Hier in der Nähe gibt es einen Hage-Baumarkt. Ich werde mir dann halt morgen früh etwas 
schnitzen und danach auslaufen.
Die Zeit ungebundenen Herumstrolchens zusammen mit Michael aus Rostock und seiner Deep Blue beginnt 
dann halt etwas später…..
Eben haben wir telefoniert und fûr Dienstag einen Treff beim Ankerplatz nahe Missunde abgemacht.
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Träume sind zum machen da 14. Mai 2018

Nachdem ich heute mein Schlauchboot zu Wasser lassen könnte (fehlende Bodenlatten wurden im Baumarkt
besorgt) ging’s mittags los. Um 13:45 öffnete pünktlich die Brücke in Kappeln. Nur unter Fock begann dann 
ein traumhaftes Segeln so das ich in aller Ruhe die Ufer und die kleinste Stadt Deutschlands Arnis beglücken 
konnte.

2 Stunden dauerte diese Genussfahrt und ich erreiche pünktlich um 15:50 die Brückenöffnung bei Lindaunis. 
Weiter sollte die Reise auch nicht gehen. Hatte ich doch einen reizvollen Ankerplatz in einem Boot 
ausgesucht.

Ich war und bin in Hochstimmung zumal mir unterwegs noch die Segellegende Wilfried Erdmann mit seiner 
Kathena Nui begegnete. Nach Sonnenuntergang erwartet mich hier nun eine ruhige Nacht.
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Zu den Wikingern 16. Mai 2018 

Gestern ging es gegen 10:00 nach dem Frühstück im Cockpit wieder in gemächlicher Fahrt weiter die Schlei 
hinauf. Bei der Enge am Missunde Fährhaus macht die Schlei ein paar reizvolle Bögen.
Auf der Großen Breite habe ich dann Michael getroffen, der seiner „Matrosen“ ledig nun allein unterwegs ist. 
Per Zuruf bestätigten wir nochmals das Anker-Treffen bei Weseby in der großen Breite.

Bald kam Schleswig in Sicht. Ich steuerte den kleinen Hafen Haddeby an, um zu Fuß das nah gelegene 
Wikingermuseum Haithabu zu erreichen. 
Ich war fasziniert von dem Blei-eingedeckten Museumsbau auf dem Hügel am Haddeby Noor mit seinen 
raffiniert präsentierten Exponaten.Der Hit dann das nachgebaute Wikingerdorf, welches in 20 Min -ebenfalls 
am Noor gelegen – zu erreichen ist. Gut das ich hier her gefahren bin. Hat es doch meinen Horizont über die 
weit fortgeschritten entwickelte Kultur der Wikinger erheblich erweitert.

Dann zurück in die Ankerbucht in der großen Breite. Swantje und Deep Blue geben vor der untergehenden 
Sonne ein eindrucksvolles Bild ab. Bei Michael an Bord gab’s Räucheraal. Und wir machten die Törn- 
Planung für die nächsten Tage.

SY Swantje 2018: Die Schlei und Rund Rügen Seite 4 von 43

https://sailingrainer.com/2018/05/16/zu-den-wikingern/


SY Swantje 2018: Die Schlei und Rund Rügen Seite 5 von 43



Die kleinste Stadt Deutschlands 16. Mai 2018 

Wir liegen bei bestem Wetter in Arnis am Steg der Traditionswerft Matthias Paulsen. Statt vieler Worte heute 
ein Bilderbogen von Arnis.
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Schleichen in der Schlei 17. Mai 2018 

Warum schleichen die so lange in der Schlei, mag man sich fragen.
Der Grund heißt Heidi. Sie kommt am WE nach Kappeln. Und natürlich gehen wir dann noch nicht auf „Hohe 
See“
Macht auch nix. Is schön hier !

Wir suchen einfach einen neuen Ankerplatz auf. 10:00 Abfahrt bei Matthias Paulsen Werft in Arnis. In 
Schleichfahrt um 10:45 die dann geöffnete Brücke in Kappeln erreicht. Kaum Boote auf dem Wasser. Hier 
geht alles später los. An STB der bekannte Heeringszaun und an BB begeistert das knallgelben Rapsfeld.
Unser Ziel ist das Wormshöfter Noor direkt bei Maasholm. Hier liegen wir bald vor Anker.

Nach dem „Anlegebier“ wird erst mal das Abendbrot vorbereitet: Pellkartoffeln für ein leckeres 
Bauernfrühstück.
Dann natürlich der Rundgang durch Maasholm sowie zum Fischerei- und den beiden Yachthäfen.
Der Blick ist frei bis zur Mündung der Schlei…
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Hornhecht watn dat? 19. Mai 2018 

Als Michael mit seinen beiden „Matrosen“ Volker und 
Rainer in der Schlei unterwegs war, wollten sie abends im 
Lokal Hornhecht bestellen. Die Bedienung sagte, das 
kenne sie nicht. Als denn Michael meinte: na ja, der mit den
Grünen Gräten, da würde sie richtig unwirsch. Sie dachte 
vermutlich diese Seglerbanausen würden sie veräppeln 
wollen. Sie stellte sich vermutlich einen Hecht mit Horn 
oben drauf vor.

Also nix mit Hornhecht.

Michael war dadurch natürlich richtig scharf auf eine 
Hornhecht- Mahlzeit. Ich kannte den Horni in geräucherter 
Version von meinem Baltikum Törn. Und in Kappeln fanden
wir tatsächlich ein Lokal mit folgendem Angebot auf der 
Schiefertafel: Hornhecht mit Salzkartoffeln und Senfsauce.

Es hat super geschmeckt. Und der Wirt war richtig stolz: 
Wir sind das einzige Lokal hier, welches das anbietet. 
Erstaunlich ! Der Horni ist ein guter Speisefisch und wird 
von Anglern gerne gefangen.
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Schlei-Runde per Rad 19. Mai 2018 

Michael meinte ich sei wohl amphibisch unterwegs, d. h. sowohl zu Wasser als auch zu Land. Das stimmt 
wohl, denn nach diesem Segeltörn steht mit Ilse der Wohnwagentörn nach Tallin an.

Von Kappeln ging’s zunächst über einen Uferweg bis Arnis. 11:00 beim Bäcker Rhabarberkuchen und Kaffe 
genossen.Dann mit der Seilfähre hinüber ans andere Ufer. Ab Wonnemark auf Landwirtschaftswegen direkt 
an der Schlei bis Syseby. Hier begeistert die Kirche. Außerdem gibt es zur Mittagsrast eine riesige Terrine 
Fischsuppe (ausgezeichnet !)
Bis zur Eisenbahnbrücke bei Lindaunis auf Radwegen entlang wenig befahrenen Straßen. Immer wieder 
begeistern riesige Rapsfelder.
Über die marode Brücke läuft Einbahnverkehr, aber nur kurze Wartezeit.

Auf der Rûckkehr von Lindaunis nach Kappeln, lasse ich mir den Abstecher hinunter an die Schlei nach 
Boknis nicht nehmen. Hier hatten Ilse und ich mit unserem damals noch ganz kleinen Sohn Thomas ein 
Nurdach-Ferienhaus gemietet. Mein offenes Kielboot „Piranha“ vom Typ Monarch durfte ich damals im 
kleinen Stichhafen des Aalfischers unterbringen.

In Kappeln waren unterdessen mehrere Großsegler mit Schulklassen eingetroffen.
Gegen 16:00 war ich zurück beim Boot. Ein ausgesprochen schöner Tag mit vielen Fotostopps
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Ostseeluft schnuppern 20. Mai 2018 

Das habe ich heute morgen gelesen:

Nimm dir Zeit zum Lesen, es ist der Brunnen der Weisheit.
Nimm dir Zeit zum Träumen, es bringt dich den Sternen näher.
Nimm dir Zeit, dich umzuschauen, der Tag ist zu kurz, um selbstsüchtig zu sein.
(Irischer Segensspruch, der in der Kirche von Sieseby auslag.)

Also nicht lange überlegt, da ich hier ja sozusagen im Trockendock liege (Abfahrt erst Dienstag).
Wieder ging’s mir der Seilfähre von Arnis ans andere Ufer. Knapp an Brodersby vorbei war das Seebad 
Schönhagen mein Ziel.
Seeluft schnuppern

Nen Hängefisch aus Metall für die Kajüte erstanden.
Erdbeerschmand-Torte und Kaffee und dann setzte auf einmal die beruhigende Wirkung des Meeres ein.
Mittagsruhe am Strand !

Immer an der Promenade entlang ging’s zum Weidefelder Strand und von dort in das Olpenitz Dorf mit 
sensationellem Schlei-Blick.
Diese Ostseebäder haben mir sehr gut gefallen. Nicht so überdreht ausgestattet.
Mit Rückenwind dann ratzbatz über die Schleibrücke zurück nach Kappeln.
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Von der Schlei über Dänemark nach Hiddensee 26. Mai 2018 

Der ständige Ostwind ließ uns am Dienstag nach einer Alternative für die Fahrt zum Ziel Hiddensee suchen. 
Lösung: Wir fahren über Dänemark.Bei wenig Wind ging’s zunächst unter Segeln Richtung Avernakö und 
dann bei spiegelglatte See zu unserem ersten Ankerplatz im Svendborgsund: Thurø Bund.
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Am nächsten Tag dann ein ganz länger Schlag: Rundung der Nordspitze Langeland und dann hinein in den 
Grønsund zu einem Ankerplatz kurz vor Stubbekøbing (60 sm).Erfreulicherweise könnte ich ab Femö bis zur 
1. Brücke den Genakker einsetzen.
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Stärkerer Ostwind hat uns am Donnerstag davon abgehalten direkt nach Hiddensee zu laufen. Wir hätten den
Kurs nicht halten können und wären vermutlich in Darsser Ort gelandet.
Ein langer Kreuzschlag und wir hatten Klintholm auf Møn bereits mittags erreicht. Zur Belohnung gab’s 
abends einen Grillabend.
Bei Windstärke 4-5 (ein paar 6er Böen waren dabei) und nicht unerheblichen Seegang meisterten wir am 
Freitag den Törn nach Hiddensee. Acht Stunden herrliches Segeln bei 45 Grad am Wind, wobei wir zeitweise 
mächtig auf der Backe lagen. Die Nordansteuerung von Hiddensee könnten wir direkt Anliegen und es folgte 
bei nachlassenden Wind ein Schleichgang durch das sehr gut betonte Binnenfahrwasser bis zum Hafen 
Kloster.
Hier war ich einmal vor Urzeiten mit Ilse per Tagesausflug unterwegs.
Heute zeigt Sir Michael mir bei einer Wanderung intensiv die Insel. Bin schon gespannt…

Kloster auf Hiddensee – Ich bin begeistert 27. Mai 2018 

Gestern war es Michaels Aufgabe (Nordsee trifft Ostsee) mir. die Schönheiten der Insel vor Augen zu führen.
Am Abend vorher hatten wir bereits eine Ortsbesichtigung des Dörfchens Kloster vorgenommen. Nette 
Unterkünfte, Gaststätten, Geschäfte, Privathäuser, Galerien. Ein bisschen „Künstlerdorf“. Eine warme 
freundliche Atmosphäre, kaum Schicki-Micki. Ein bisschen vielleicht mit Spiekeroog zu vergleichen. Der 
Hafen, jetzt in der Vorsaison noch wenig gefüllt.

Unser erster Weg führte natürlich zum Leuchtturm Dornbusch. Es ging durch herrliche Natur und überall Kulte
der strahlend gelbe Ginster hervor. Ein verlassenes Häuschen, das sich lohnen würde zu erwerben und 
überall Pferdeweisen mit vorwiegend Zugpferden. für die zahlreichen Kutschen und Transportfuhrwerke. 

SY Swantje 2018: Die Schlei und Rund Rügen Seite 14 von 43

https://sailingrainer.com/2018/05/27/kloster-auf-hiddensee-ich-bin-begeistert/


Keine Kfz auf Hiddensee, das bevorzugte Transportmittel sind Fahrräder und Transportkarren. Auf die 
zahlreichen Fahrräder muss man ein wenig aufpassen, befinden sich doch einige Kampfradler darunter.

Der LT Dornbusch würde 18888 in Dienst gestellt und ist das Wahrzeichen der Insel. Von dessen Galerie 
genoss ich einen grandiosen Blick über die Ostsee und die Boddenlandschaft.

Vorbei an einem weiteren Aussichtspunkt stärkten wir uns im Dornbuschwald in der Gaststätte „Zum 
Klausner“ mit frisch gezapftem Bier. Der Hit war aber mittags die Restaurant-Galerie-Cafe-Kneipe „Hedins 
Oe“. Michael hat ein freundschaftliches Verhältnis zum Besitzer und wir genießen im Naturgarten ein 
ausgezeichnetes Fischgericht.

Nachmittags ging’s an den Strand auf der Westseite. Trotz nur 12 Grad Wassertemperatur lassen wir uns ein 
erfrischendes Bad im klaren Wasser nicht entgehen.

Der Tag fand einen furiosen Abschluss. Michael entführte mich nach Vitte und dort in die Seebühne von Karl 
Huck, ein maritimes Kammertheater, ich würde eher sagen ein Figurentheater. Wir sahen „Der Sturm“ nach 
William Shakespeare. Karl Hückelhoven erweckt mit viel Einfühlungsvermögen und gekonnter 
Musikuntermalung mehrere Holzfiguren zum Leben, schickt sie über schwankende Planken und eine 
verwunschene Insel und lässt sie tanzen, weinen, lachen und Gruseln. Meisterhaft!

Kurz nach 21:00 haben wir über den Seedeich vorbei am Yachthafen Vitte den Rückweg angetreten.

Michael hat mir hier auf Hiddensee einen tollen Tag bereitet und ich habe Kloster, das mir noch besser als 
bitte gefällt, schätzen gelernt. So kann „Nordsee trifft Ostsee“ weiter gehen, zumal auch das Wetter mitspielt 
und noch kein Ende abzusehen ist.

Weil heute Sonntag ist, haben wir uns im traditionsreichen Hotel Hitthim ein Frühstück gegönnt.
Gleich werde ich noch ein wenig durch den Ort streichen und noch kurz an der Waschmaschine/Trockner 
vorbeischauen.
Gegen Nachmittag werden wir vermutlich nach Vieregge auf der Insel Rügen auslaufen.
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Vieregge, Halbinsel Lebbin Rügen 28. Mai 2018 

Gestern haben wir gegen 15:00 den liebgewonnenen Hafen Kloster auf Hiddensee verlassen. Es war etwas 
bedeckt und frischer Wind genau gegen an, so das Motoren in dem eng betonten Fahrwasser angesagt war. 
Über Witter Bodden, den Rassower Strom und dann durch die Enge bei der Wittower Fähre in den Breetzer 
Bodden nach Vieregge. Ab Buger Haken setzte starker Seenebel ein, der bald alles verschluckte. Nur wenige
Schiffslängen Sicht und die Wittower Fähre nur schemenhaft zu erkennen.

In Vieregge nutzen wir einen ganz besonderen Liegeplatz. Hier hat sich Rolf Carlos Reckmann eine 
Wasserpachtfläche samt Anleger gesichert. Der Yachthafen liegt. kurioserweise direkt nebenan. Michael ist 
„Rolli“ freundschaftlich verbunden, so das wir hier liegen dürfen.

Und auch im Bistro des kleinen durch Angelboote frequentierten Yachthafens werden wir freundlich 
aufgenommen. Michael kennt sie alle und sie ihn. Wir lassen es uns bei Flammkuchen, Radeberger und Köm
gut gehen, als plötzlich der Himmel aufbricht und die Sonne scheint. Auch nach Sonnenuntergang sitzen wir 
noch lange an Deck.

Heute gab’s frische Brötchen vom Bistro und Frühstücksei. Wir werden eine Wanderung zum Rittergut Liddow
auf der gleichnamigen Halbinsel Unternehmen. Rolf Carlos bewirtschaftet dieses Gut. Ich bin sau 
gespannt…..
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Ritter Carlos 29. Mai 2018 

Gestern sind wir von unserem Privatliegeplatz in Vieregge zum „Rittergut Liddow“ von Rolf Carlos Reckmann 
auf der gleichnamigen Halbinsel Liddow, die am großen Jasmunder Bodden liegt, aufgebrochen.
Auf unserer Wanderung dahin, könnten wir nachvollziehen, wie Johann Jacob Grümbke (Arztsohn aus 
Bergen, Hauslehrer und Privatgelehrter) es erlebt hat und es in dem uns vorliegenden, erstmals 1805 
erschienenen Buch beschrieben hat.

In Vieregge übergab ich mich und mein Reisebündel einem Wegweiser und wanderte auf Neuenkirchen zu, das sich hinter einer Kette von 
Hügeln verbirgt. Die Strasse führte auf diese Höhen zu und ein Hohlweg durch dieselben. Die höchste Hügelspitze Hochhilgor bestieg ich und 
warf von einer Aussicht überrascht, welche mit der vom Bakenberg um Vorzug streitet. Die entlegene Ebene, die dort fast wie ein Luftbild 
zerfließt, wird hier dem Auge näher gebracht, und der veränderte Standpunkt zeigt Hiddensee, Wittow, Jasmund und Rügen mit seinen Buchten
und Wasserwindungen in ganz neuen Gestalten. An Hochhilgors Mittagsseite breitet sich in der Tiefe das Dorf Neuenkirchen aus, seitwärts 
gegen Nordost teilt eine Unwirksame das Land und bildet eine Halbinsel, worauf der Landsitz Liddow mit seinem Wald sich in dem Wasser 
spiegelt.
Neuenkirchen ruht am Fuß einer weiteren Anhöhe, worauf die kleine turmlose Kirche einsiedlerisch steht. Ein altes Dorf (wendischen Name 
Jamnou) und ziemlich volkreich. Unter anderem wohnen hier viele Schützenfahrer, denn seitwärts gegen Osten grenzt bei Grubnow ein 
Ufersaum, die für die Schifffahrt bequem gelegen ist.

Der nach Grümbke benannte Aussichtsturm war leider noch nicht wiederhergestellt, so das wir den tollen 
Blick so nicht nachvollziehen konnten. Aber schöne Aus- und Ansichten hatten wir trotzdem.
Die Straße nach Neuenkirchen würde gerade neu gebaut. Im Ort lotste mich Michael zum alten 
Kaufmannsladen, wo wir in Ruhe unseren Durst stillen konnten.
Auch die Kirche auf dem Hügel besichtigten wir natürlich.
Weiter ging’s dann Richtung Liddow. Auf dem Weg dorthin begeisterten an einem Häuschen etliche 
Holzskulpturen.

Über die Enge zum Tetzitzer See führt eine überraschend lange stabile hölzerne Brücke. Hier liegt. ein alter 
Schlepper und der Blick reicht bereits bis zum Gut Liddow.
Schon von hier kann man das rote Stahlskellett eines alten Kriegsfischkutters erkennen, Rolf -auch 
Schiffsliebhaber- will ihn unbedingt fertigstellen.

Durch eine neue angelegte Baum-Allee (Ausgleichsmaßnahme für die Straße bei Neuenkirchen!) gelangen 
wir in den Gutshof. An vielen Stellen ist restauriert aber es ist auch noch unendlich viel zu tun.
Rolf. musste leider etwas außerhalb erledigen, so wir auf einem Bootssteg ein ausgedehntes Nickerchen 
machten, einen Schwan mit seinen Jungen im Nest beobachteten und Michael sogar ein Bad wagte.
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Nach einiger Zeit kam Rolf und geleitete uns in eine saalartige „Einraumwohnung“. Mit großem Tisch, 
Ritterstühlen, zwei riesigen Leuchteten aus Wagenrädern, ein moderner Kücheneinbau, Bett und einem 
gigantischen Kamin urig eingerichtet.
Wir verbrachten bei „Ostdeutschen Kaffee“ (der so. schön pelzig durch die Kehle rinnt) und von Michael 
mitgebrachten Whiskey anregende zwei Stunden.

Rolf kennt hier alles und jeden, ist studierter Künstler, aber macht auch Baubetreuung und hat seine Nase in 
vielen, vielen Projekten.Ein Freidenker und interessanter Mann.Wenn es bei dem Gespräch zu sehr in die 
DDR-Historie ging, konnte ich nicht immer folgen. Aber das machte nichts, interessant war es allemal.

Zurück ging’s im Laufschritt, wollten wir doch im Gasthof von Neuenkirchen noch ein Abendbrot genießen. 
Schade - Michael hatte den „Montagsruhetage“ nicht bedacht.
Also weiter zum Boot im Laufschritt. Bei Michael an Bord gab’s stattdessen heiße Würstchen und köstliches 
Rostocker Pils und wir tauschten uns noch bis weit nach Sonnenuntergang über das erlebte aus.
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Ralsvik und Stralsund 31. Mai 2018 

Schon auf unserer Wanderung zum Rittergut Liddow hatten wir ein Plakat der Störtebeker Festspiele 
gesehen. Was lag also näher als auch Ralswiek aufzusuchen und das Achterwasser bis zum Ende 
auszufahren.

Dienstag Mittag ging’s nach Abschiedstrunk im Bistro in Vieregge los.
Bis zum Breetzer Bodden bei Wittow blies und der Wind noch kräftig entgegen aber im großen Jasmunder 
Bodden zeigte Swantje was in ihr steckt und preschte mit fast 6 kn nur unter Vorsegel dahin.
Der Hafen Ralsvik war tot (hatte Michael schön vorgewarnt). Zu 50 % durch einheimische Boote belegt und 
jetzt in der Woche unbewohnt. Der kleine Ort wird praktisch durch das „Störtebeker-Theater“ dominiert (23. 
Juni bis 08. Sept.) und über allem thront das Schloss. Wir fanden aber ein gutes Bistro und Genossen den 
Abend dort.

Gestern hatten wir einen langen Schlag geplant. Durch das ganze Achterwasser wollten wir Segeln-Forum bis
Stralsund. Wegen des noch immer starken Ostwindes ging die Rechnung auf. Kein Motoreinsatz. Bei Böen 
bis 23 Knoten verzichtete ich auf den Einsatz des Großsegels und segelte zunächst nur unter Genua und 
später bei stark schralenden und böigen Winden unter Fock. Michael setzte auf der Deep Blue (ein steifes 
Schiff) alle Segel und war als Einheimischer verdient ca. 1,5 h eher in Stralsund. Macht nix. Man muß 
teilweise sehr aufmerksam steuern, manche Untiefen sind nur wenige Meter von der Betonnung entfernt. Bei 
Bug begeisterte mich die Aussicht auf einen hohen Sand.
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Ab Schaprode war der Weg dann wieder neu für mich. Hier östlich von Hiddensee sind ausgedehnte 
Wasserflächen, die allerdings sehr flach sind und praktisch nur in der dicht betonten Rinne befahren werden 
können.
Schon vor der Einfahrt in den Strelasund zeichneten sich die historischen Gebäude von Stralsund am 
Horizont ab. Im Hafen fand ich an der Nordmoleküle einen Liegeplatz, den mir Michael bereits freigehalten 
und avisiert hatte.

Und dann die Überraschung: Pellkartoffeln mit Matjes made bei Michael. Das ist ja wie bei Mutter und Kind 
Reisen.
Wir beobachteten jetzt das ungewöhnliche Getriebe im Hafen und stellten fest: Es war der Beginn der 
Stralsunder Segelwoche mit der ersten Abendregatta.
Von der Nordmoleküle genossen zahlreiche Zuschauer den Blick auf das Regattageschehen.
Heute bleiben wir in Stralsund, bevor es wieder zu Naturplätzen geht.
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Stralsund-Bummel 31. Mai 2018 
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Stralsund – Erinnerungen an 1991 31. Mai 2018 

Schon 1991 waren wir kurz nach der Wende mit unserem damaligen Boot „Condor“ in Stralsund. Sohn 
Thomas mit an Bord: Familientörn.

Stadtflucht und ankern in der Glewitzer Wiek 1. Juni 2018 

Heute Mittag hatten wir genug vom Pflastertreten. Außerdem nimmt die Stralsunder Festwoche lärmend 
langsam Fahrt auf.

Um 12:20 also durch die dann geöffnete Ziegelgrabenbrücke geschlüpft. Nur 10 sm entfernt unser Ankerplatz 
in der Glewitzer Wiek kurz vor Puddemin. Schöner kurzer Segeltörn.
Heute habe ich mal gekocht: Kartoffeln, Blumenkohl und Meistergulasch. Michael hat es geschmeckt.

Am frühen Abend noch eine Land-Exkursion mit dem per E-Motor angetriebenen Beiboot.
An Bord von Deep Blue genossen wir dann noch den Sonnenuntergang.
Das Liegen vor Anker ist bei gutem Wetter einen Hafen immer vorzuziehen.
Übrigens die Badetemperatur ist hier 21 Grad. Da wäre sogar Ilse reingestiegen.
Morgen Vormittag geht’s mit dem Schlauchboot nach Puddemin.
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Exkursion nach Puddemin 2. Juni 2018 

Unseren schönen Ankerplatz möchten wir heute noch nicht verlassen. Liegen wir doch hier wie in einer 
Lagune und das Baden im 21 Grad warmen Wasser ist ein Genuss.
Mittlerweile haben sich auch noch Boote dazu gesellt. Kein Wunder: Wochenende.
Mit viel Nichtstun und Baden verbringen wir den Tag.

Aber eine Aktivität muss sein. Wir fahren mit dem Schlauchboot rauf nach Puddemin. Dort erwartet uns ein 
hübscher Hafen und ein schönes Bistro mit Wasserblick.
Wir sind doch lieber mit Michaels Knattermaschine gefahren. Fast 3 sm sind uns mit dem E-Motor mit 2 Mann
Beladung doch zu weit.

In Puddemin lag am Steg ein innovatives größeres E-Motor Boot !!!
Wenn man auf der Landkarte schaut liegt Puddemin ganz schön weit landeinwärts.
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Im Dreisprung nach Seedorf 5. Juni 2018 

Es war gut, das wir in der schönen Ankerbucht Glewitzer Wiek bei Puddemin noch ein Nacht verbrachten. Am
nächsten Tag drehte nämlich der Wind auf West und wir könnten unseren nächsten Hafen Lauterbach 
segelnd erreichen. Michaels Freude war verhalten, das ich diesen Hafen anlaufen wollte, aber die bekannte 
Vilm Werft (die Insel Vilm liegt vor Lauterbach), die „Im Jaich Marina“ mit ihrem Ferienpark, sowie das 
prunkvolle geschichtsträchtige Badehaus waren für mich Gründe genug, diesen Hafen einmal anlaufen zu 
wollen.
Es gibt gleich zwei Häfen: Den alten Fischereihafen mit der Werft sowie die „Im Jaich Marina“. Wir kamen um 
die Mittagszeit an, stillen erst unseren Appetit in einem Hafen-Kiosk, um dann den Ort zu erkunden. Waren 
dann aber ziemlich rasch damit durch. Auch für mich hat der Ort keine Atmosphäre. Mit der weißen Flotte 
werden Touristen herbeigefahren und der Ferienpark mit seinen Pfahlbauten wirkt irgendwie steril und leblos.
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Gegen 16:00 entscheiden wir uns weiterzufahren. Michael schlägt vor, in den Zicker See auf der Halbinsel 
Mönchgut im äußersten Südosten von Rügen zu fahren. Am frühen Abend erreichten wir den See. Michael 
machte ortskundig an einem dalben fest und ich ankerte in einiger Entfernung frei. Noch abends ging’s per E-
Schlauchboot an Land und von einer Anhöhe genossen wir in der untergehenden Sonne den Blick auf die 
Umgebung. Anhand einer Infotafel stellten wir erstaunliches fest: Hier wollten einmal die Schweden eine 
ganze Stadt errichten!
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Am nächsten Morgen ging’s mir Schlauchboot in der Hafen Thiessow. Wandernd erreichten wir durch einen 
Kiefernwald am nahe gelegenen Campingplatz einen herrlichen zur Vorsaison fast menschenleeren 
Ostseestrand. Von einem Aussichtsturm ein herrlicher Blick weit ins Land. Auch Einkaufen konnten wir im 
Sparmarkt und am Hafen Thiessow gab‘s dann sogar noch Hornfisch.
Eine spritzige Angelegenheit dann zurück die Fahrt im Schlauchboot gegen den starken West. Guck mal sagt 
Michael, an meinem große Waal (Deep Blue) hat sich ein kleiner Putzerfisch (Swantje) angehängt. Ja, so sah
es aus. Ich hatte bei Swantje wegen des starken Windes Anker auf geholt und mich hinten an Michael 
gehängt, der sicherer am Pfahl lag.
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Gegen den starken West ging’s schließlich in die ein paar Meilen nordwestlich gelegene Bucht Having in den 
Hafen Seedorf. Dieser idyllische Hafen an Eingang zu einem See bietet viele Liegemöglichkeiten beiderseits 
der Enge. Wir liegen „privat“, man sollte es kaum glauben an 3 Pfählen (Wasserpachtfläche) von „Carlos“, 
den wir bereits auf seinem Rittergut besucht hatten.
Michael liegt hier besonders gern und will mich auf einige Wanderungen in die Umgebung mitnehmen. Wir 
werden auf jeden Fall die Seebäder Sellin, Binz und natürlich auch das Jagdschloss Granitz besuchen.

Mit dem Wandervogel unterwegs 6. Juni 2018 

Michael ist ein richtiger Wandervogel.
Und so war ich auch nicht sehr erstaunt, als er mir hier in Seedorf seinen Wandervorschläge unterbreitete.

Ohne viel Lamentieren ging’s dann kurz vor 09:00 in Seedorf los.
Zunächst über einen sehr schönen Uferweg zur Fähre in Moritzdorf mit Bier (Michael) und Kaffee (Rainer) -
Pause. Leider war nicht der Sohn der Fährmann, der bedient nämlich das Ruderboot.
Total begeistert war ich von der Bäderbahn, die hier elektrisch verkehrt.

Durch Wohngebiete ging’s dann zum Badeort Baabe. Mittagspause. Am Strand ging’s dann bis zur 
imposanten Seebrücke von Sellin, wo ein Eiscafe auf uns wartete.

Der Rückweg nach Seedorf ging über den gerade erst eröffneten neuen Yachthafen am Selliner See und 
durch wunderschöne Baum-Alleen zurück nach Seedorf. Gegen 17:30 waren wir zurück an Bord und 
genossen zunächst ein erfrischendes Bad.
Alles in allem ein sehr schöner Tag. Eine prima Tour über ca. 25 Km hatte Michael ausgesucht, auch wenn 
ich lieber mit dem Rad unterwegs bin.
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Zum Jagdschloss Granitz  7. Juni 2018 

Wieder wandern. ..
Ja, wenn es zum Jagdschloss Granitz geht, kein Problem.
Zunächst ging’s an Schilf gesäumten Neuensiener See entlang und dann durch einen Baum gesäumten 
Hohlweg. In Lancken-Granitz erreichen wir die kleine Kirche, die gut sichtbar auf einem Hügel steht.

Jacob Grümbke schreibt hierzu bereits 1803: 
Ich glaube nicht zu irren, das Lancken unter allen Kirchdörfern Rügens die schönste Lage hat. Eine bunt 
gestreifte Ebene zieht sich sanft hinan gegen die Berge, welche im Norden sich als ein Amphitheater um 
Lancken schlingen, das friedlich und bescheiden, unter Bäumen versteckt, mit seiner Kirche in der Mitte ruht. 
Im Vordergrund lichtgrüne Wiesen und Erlengesträuch, die Dörfer Altendorf und Sellin mit dem daran 
angrenzenden spiegelhaften Meerbusen und darüber die Berge von Mönchgut.

Die Kirche gefällt uns , lichtdurchflutet und mit kleinem Orgelwerk.

Über Blieschow dann weiter zur Bahnstation Garftitz. Hier machen wir Rast und beobachten die Vorbeifährt 
des „Rasenden Roland“. Diese historische Schmalspurbahn dämpft seit mehr als 120 Jahren mit 30 km/h  
Höchstgeschwindigkeit auf einer Strecke von 24 km von Putbus nach Göhren. Ein Technikerlebnis und 
Eisenbahn-Romantik.

Es folgt ein kurzer steiler Aufstieg zum Jagdschloss Göhren, ein imposanter Bau, inmitten eines großen 
Waldgebietes auf der größten Insel Deutschlands.
Fürst Wilhelm Malte I. Schlossherr zu Putbus hat hier als Jagdliebhaber einen tiefen Fußabdruck 
hinterlassen. Höhepunkt ist im wahrsten Sinne der Schlossturm, den man über seine im Inneren gelegene 
Wendeltreppe mit 154 gusseisernen, freitragenden Stufen besteigen kann. Das wird mit einem einzigartigen 
Panoramablick aus 145 m über den Meeresspiegel belohnt: Fernsicht bis Kapitel Arkona, die gegliederte 
Boddenlandschaft und Sicht bis zur polnischen Ostseeküste.
Der Ausflug war ein Highlight und hat sich voll gelohnt.
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Blues in Binz und Überraschungsbesuch in Bremerhaven 8. Juni 2018 

Heute kommt endlich mein Rad zum Einsatz !

Ich fahre zum Ostseebad Binz. Dort beginnt im Kurpark ein Blues Festival. Bin Mal gespannt…
Michael trifft dort auf Heidi und etliche Freunde und wohnt mit ihnen übers Wochenende in angemieteten 
Räumlichkeiten.

Ich fahre zurück zum Boot.
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Samstag gibt’s ja noch einen wichtigen Termin: Gert (mein Mitsegler auf vielen Langtörns) feiert zu Hause 
seinen 80. Geburtstag. Mal sehen, was mir dazu einfällt….

Es gibt ja auch noch die Bahn.
Und die hab ich genutzt, um einen Überraschungsbesuch zu unternehmen.
Prima Feier bei Marion und Gert im Garten! Gert hat sich über mein Kommen gefreut und die lange Bahnfahrt
hat sich gelohnt.

Abschiedstag vom schnuckeligen Hafen Seedorf  11. Juni 2018 

Michael hatte mir von Seedorf nicht zu viel vorgeschwärmt.
Heute genossen wir hier noch eine Ruhetag.
Aus der Richtung wohin wir wollten, blies direkt sehr stark der Wind.

Dann geht’s halt morgen früh los.
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Freest – Ein Wohlfühlhafen  12. Juni 2018 

Heute war astreines Wetter für den Törn von Seedorf nach Freest gegenüber von Peenemünde. Eine 
Backstag-Brise ((Wind schräg von achtern) schob Swantje zeitweilig mit 7,5 kn durchs Wasser. Ein Genuss !

In Freest dürfen wir Dank der Bekanntschaft von Michael mit dem Hafenkapitän im dicht belegten 
Fischereihafen liegen.

Kurz vor der Einfahrt hat mich noch der Rettungskreuzer Berthold Beitz überholt. Das Foto fand in Twitter 
allerhand Beachtung.

In einem Fischrestaurant genossen wir Steinbutt (!) mit Kartoffelsalat. Und im nahegelegenen Supermarkt 
konnten wir unsere Vorräte auffüllen.
Ein Highlight war der Besuch der Bootswerft Freest. Wie auch in Arnis werden hier Holzboote restauriert. Wir 
konnten beobachten, wie eine Planke in Heißdampf biegsam gemacht und dann in einen Schiffsrumpf 
eingefügt wurde.
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Rügen rund  15. Juni 2018   

Mittwoch hatten wir in Freest unsere Boote ausgerüstet: Diesel, Wasser, Nahrungsmittel.

Mittags dann ein Spaziergang zum Yachthafen Kröslin. Im Vergleich zu unserem stimmungsvollen 
Fischereihafen in Freest war das erwartungsgemäß einer dieser Retortenhäfen, zwar mit allem Komfort, aber 
irgendwie ohne Seele finden wir. Ellenlange Stege an denen sich ein Boot an das andere reiht. Die Klientel 
der Dauerlieferung scheint aus ganz Deutschland zu kommen.
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Gestern dann der Tripp nach Lohme hier an der Nordseite von Rügen.
Zunächst durch die gut betonnten Fahrwasser. Das Landtief ist auch die Hauptzufahrt nach Stralsund – hier 
kommen schon einmal dicke Pötte entgegen.

Nach dem Landtief herrliches Segeln unter Groß und Genua. Backstag-Brise, die mitunter ruhig noch mehr 
hätte auffrischen können. So bräuchten wir für die 30 sm ca. 8 Stunden.
Auf der Fahrt waren 2 Kaps zu runden: das Nordperd bei Göhren sowie die Kreidefelsen bei Stubbenkammer.

Der Hafen Lohme hat uns wieder gut gefallen. Ein schöner Blick oben vom Steilufer auf den Hafen und das 
Kap Arkona in der Ferne.

Gestern Abend feierten Michael und ich Abschied. Michael fährt weiter gen Schweden und ich fahre heim zu 
meiner Ilse. Gleich werde ich das Kap Arkona runden und damit gilt für mich: Rügen rund ist abgeschlossen. 
Michael hat mir unter dem Motto „Nordsee trifft Ostsee“ schöne Häfen und Ankerplätze gezeigt. Danke!

Das schreit geradezu nach einer Wiederholung im nächsten Jahr, dann unter dem Motto „Ostsee trifft 
Nordsee“. Wir werden sehen…
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Ich richte meinen Kurs durch die Windrichtung bedingt zunächst nach Klintholm. Über Dänemark soll es dann
möglichst rasch heimwärts gehen.

Mit Seaman heimwärts  19. Juni 2018 

Ausgehend von Lohme -und dem Ende der gemeinsamen Fahrt mit Michael und seiner „Deep Blue“- will ich 
rasch den Rückweg nach Bremerhaven antreten.

Dabei ist mir wieder die App „Seaman“ von „Wetterwelt“ mit deren Streckenwetterfunktion wertvolle 
Hilfe. Auch „Round Britain“ war sie mein ständiger Begleiter.

Am Freitag lief ich daher erst gegen 11:00 in Lohme aus, um das Kap Arkona zu runden. Ich durfte nicht 
zu früh starten, wollte ich Richtung Møn noch vom prognostizierten Winddreher profitieren.
Und siehe da, nach etlichen Stunden Motoren genau gegenan, könnte ich schließlich mit eingekuppelter 
Windfahne noch herrlich segeln. Ein versöhnlicher Abschluss und noch eine passable Ankunftszeit gegen 
20:00 im Hafen von Klintholm/Møn.
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Am Samstag dann der Hit. Wie prognostiziert bei östlichen Wind ein fantastischer Raumschot-Kurs bis 
zur Insel Femø und sogar noch 1 Kn Strom mit (aber dafür konnte Wetterwelt nix). Das Speedometer ging
nie unter 6 kn.

Femø verzauberte mich wieder. Da kam der wetterbedingte Liegetag gerade Recht. Mein geliebter 
Abendspaziergang zur Anhöhe mit der Kirche. An diesem Sonntag wäre der Törn Richtung Spodsbjerg 
nahezu unmöglich gewesen.

Montag dann eine Lücke im Wettergeschehen. Gestartet zeitig um 05:30 Böen nur bis 5 Bft. Das war aber
auch wichtig, denn es ging die ganzen 25 sm gegen an. Dazu Wind gegen Strom, der für hässliche 
Kabbelungen sorgte. Einige Male Schnitt das schlanke Vorschiff von Swantje daher unter. Im großen Belt 
erstaunliche Wellenbildung und auch der Schiffsverkehr auf dem Tiefwasserweg sorgte für erhöhte 
Aufmerksamkeit.

Der Hafen Spodsbjerg hatte sich inzwischen geleert. Mit Raumschot-Kurs zogen die letzten Yachten von 
dannen, als ich gegen 12:00 einlief.
Hier in Spodsbjerg mit seinem ausufernden Angeltourismus ist erst mal Abwarten angesagt. Südwestliche 
Winde mit Böen 6-7 Bft bieten keine Chance Kiel zu erreichen. Warum auch auf eine sinnlose 
Gegenanbolzerei einlassen?

SY Swantje 2018: Die Schlei und Rund Rügen Seite 37 von 43



Also heute und Mittwoch Hafentage verordnet. Macht nix – mit dem Fahrrad werde ich heute über 
Nebenstrecken nach Rudkøbing radeln.

Hafentage in Spodsbjerg  20. Juni 2018 

An Hafentagen hole ich gern das Fahrrad hervor. Gestern erhielt ich von einem anderen Segler den Tipp für 
einen Radweg nach Rudkøbing.
Gegen 11:00 ging’s los. Gleich nach Verlassen des Ortes ging’s durch eine sehr abwechslungsreiche, 
hügelige Landschaft – typisch dänisch. Gut ausgebaute und für Radfahrer beschilderte Wirtschaftswege 
führen zwischen Kornfeldern und Graswiesen hindurch.

Wenige 100 m hinter dem Ort dann eine Überraschung: Kunsttårne. Ein altes geklinkertes Trafo-Häuschen ist
zum Kunstobjekt gewandelt. Diese Objekte sind über ganz Langeland verstreut, wie ich einem Info-Blatt 
entnehme.
Der Weg führt nach Queren der Straße „9“ über Simmerbølle schließlich nach Rudkøbing. Hier geht’s 
natürlich zuerst zum Hafen.

Der Blick fällt sofort auf die große Brücke, die Langeland mit Tåsinge verbindet. Erinnerungen an 
Familientörns mit Ilse und Thomas kommen hoch. Meist ging es hier mit viel Fahrt von Norden kommend 
durch das eng betonnte Fahrwasser. Der starke Wind, der in Spodsbjerg durch Land abgelenkt sehr böig 
ankommt, weht hier wesentlich gleichmäßiger.
Dann ein Gang durch den Ort mit den typischen sommerlichen Angeboten. Vor einem „Kunst-Cafe“ gibt’s 
Kaffe und selbstgebackenen Kuchen.

Der Weg zurück – jetzt vor dem Wind – ist ein wahrer Genuss. Zufrieden sitze ich wenig später im Cockpit.
Ich liege hier übrigens ganz allein an einem Steg für Boote < 9 m. Die heute üblichen größeren Boote passen 
hier nicht in die Boxen.

Beim abendlichen Rundgang erkunde ich noch den kleinen kinderfreundlichen Badestrand, den urigen 
Fischereihafen und entdecke ganz unerwartet eine Räucherei. Hier erstehe ich vorzügliche Dorsch-
Fischfrikadellen. Ein schöner Hafentag !

Auch heute muss ich hier noch abwarten, bis sich passender Wind für meinen Kurs nach Kiel einstellt und 
dann möglichst gleich durch in den NOK bis Rendsburg. Wegen der Kieler Woche, der größten 
Segelveranstaltung der Welt, die noch bis Sonntag andauert, werden in der Kieler Förde Liegeplätze wohl 
Mangelware sein.

Morgen früh um 05:00 soll’s losgehen, wenn es nicht noch entscheidende Änderungen im Wettergeschehen 
gibt.

P.S.: Familie Reiners ist mit ihrer Frisena heute früh morgens Richtung Femø mit passendem Wind 
ausgelaufen. Diese Insel hatte ich ihnen auf ihrem geplanten Weg nach Klintholm als Etappenziel empfohlen. 
Ob es ihnen dort genauso gefällt wie mir?
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Furioser Sommeranfang für SY Swantje  22. Juni 2018 

Gestern nach meinem ca. 6-wöchigen Aufenthalt in der Ostsee (Ostsee trifft Nordsee) bot sich nach 
tagelangem SW-Wind in einem Wetterfenster (Winddreher auf NW) von Spodsbjerg aus Kiel zu erreichen. Ab
Mittag drohte allerdings Starkwind mit Schauerböen, so das ich bereits um 04:30 in Spodsbjerg bei 
Nieselregen und grauem Himmel aufbrach.

Das hat sich ausgezahlt: Zunächst 5 sm im Windschatten von Langeland, konnte ich bei steigenden 
Windstärken aber immer noch glattem Wasser Groß und Fock setzen. Jetzt lief es mit 6 kn sogar schneller 
als unter Maschine, trotz leichten Stroms gegenan. Vorsorglich zog ich ein Reff ins Groß, was sich nach 
Passieren von Lt Keldsnor an der Südspitze von Langeland günstig auswirkte. Die Windstärke war mit max 
22 kn und auch der Seegang mit ca. 1,5 m durchaus akzeptabel und der Kurs von ca. 50 Grad am 
scheinbaren Wind sicherte rasches Fortkommen. Meine anfängliche Besorgnis schwand (ich nehme immer 
den wirst case an) verflüchtigt sich, zumal jetzt zeitweise sogar die Sonne hervor lugt.

Ein furioser Empfang für SY Swantje dann gegen 12:00 in der Kieler Förde. Die Organisatoren der Kieler 
Förde hatten scheinbar für meinen Empfang extra eine Großsegler Parade organisiert. Fantastisch !

Auch an der Schleuse in Kiel Holtenau hatte ich Glück. Bekanntermaßen ist die kleine Schleuse außer 
Betrieb und man muss sich bei den Großschiffen, die natürlich Vorrang haben, einreihen (weißes Blinklicht für
Sportboote, wenn sie dürfen). Fünf Minuten nach meiner Ankunft konnte ich zusammen mit bereits 6 
wartenden Sportbooten einlaufen. Ein Konvoi von 3 Militärschiffen hatte bereits an der Bb-Seite festgemacht 
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und die Sportboote konnten nun stressfrei die Stb-Seite der Schleusenkammer nutzen. Pünktlich begannen 
nun die prognostizierten Schauerböen einzusetzen. Geschafft !

Die Fahrt auf dem NOK bei ständigen Schauerböen war dann ziemlich ungemütlich. Aufgeweicht und etwas 
durchgefroren war ich froh, nach ca. 4h Rendsburg zu erreichen. Beim Anlegen an den überdimensionierten 
Boxen mit erforderlichen langen Heckleinen halfen mir zum Glück andere Segler.

Auch wenn ich -noch ohne Frühstück- unterwegs 3 Fischfrikadellen verspeist hatte, machte sich Appetit 
bemerkbar. Spontan besuchte ich daher das „River Side“ ein vorzügliches Restaurant am Yachthafen. Pann- 
Fisch, diverse Biere, Pansen-Utbrenner und Kaffee belebten zwar zunächst meine Geister, aber wenig später
verschwand ich doch früh in der Koje.

Heute morgen zunächst Wetter checken und erste Planung für den Törn heimwärts. Eins steht fest: Vor 
Sonntag komme ich hier nicht weg. Wegen des ungünstigen Wetters werden sich auch bei der 
Liegemöglichkeiten in Brunsbüttel die Boote stauen – dann bleibe ich doch lieber hier in dem netten Hafen. 
Also zunächst das „Zirkuszelt“ (sagt Peter) aufgebaut, damit ich die nächsten Tage nicht nur im Keller (unter 
Deck) lebe und dann ein ausgiebiges Frühstück.

Mit dem Wetter haben ich insofern Glück, als es zwar mächtig kachelt aber kaum regnet, des öfteren kommt 
sogar die Sonne durch. Ich nutze den Tag für eine intensive Erkundung von Rendsburg, das durchaus schöne
Seiten hat. Ich folge einer „blauen Linie“ die aufs Pflaster gemalt, an allen Sehenswürdigkeiten vorbeiführt – 
genial. Ich sehe viel und 5 h (inclusive Pausen) vergehen wie im Flug.

Heute hab ich an Bord zu Abend gegessen und lasse den Tag Revue passieren. Auch morgen werde ich mich
bestimmt nicht langweilen. Ich kann in der früh den Wochenmarkt besuchen.

Langsam steigt auch die Freude auf meine baldige Heimreise.
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Resume‘: Frühjahrs-Ostseetörn: Deep Blue / Swantje 24. Juni 2018 

Unter dem Motto „Nordsee trifft Ostsee“ startete ich am 08. Mai einen Törn in die Ostsee zur Schlei und nach 
Rügen.
Ich wettere zur Zeit -pünktlich zu Sommerbeginn- in Rendsburg ab (von hier ab morgen in 2 Tagen 
heimwärts) und lasse den Törn Revue passieren.

In 50 Tagen habe ich zu Hause angekommen in 28 Fahrtagen knapp 800 sm zurück gelegt. Mit 22 
Hafentagen war das eine wahre Relax-Land-Erlebnistour bei bestem Wetter. Lediglich der aktuelle 
Wetterumschwung sorgte für zusätzliche Hafentage.
Alles in allem ein Super Törn, der geradezu danach schreit nächstes Jahr wiederholt zu werden. Dann unter 
dem Motto „Ostsee trifft Nordsee“. Mit meiner Ortskenntnis der Nord- und Ostfriesischen Inseln kann ich mich
dann bei Michael revanchieren.
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