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Hart am Wind mit der „Ägir“
(Erlebnisbericht - eine Woche Ostseesegeln im Herbst 2015)

Vorwort und technische Details:
Die Ideen einen Ostseetörn zu unternehmen kommen irgendwie immer im Sommer, meist in
einer warmen Nacht im Segelverein mit „ehrlichen“ Getränken, die die Fantasie leicht
anregen. So war es auch diesmal, mit dem Ergebnis, dass Hilbert verspricht, im Herbst eine
Segelyacht zu chartern. Per SMS und Whatsapp werden die Details immer genauer umrissen
und bald stehen der Termin und die Crew endgültig fest. Wir sind schließlich sechs mehr und
weniger erfahrene Segler, die aufgeregt oder gelassen dem Törn und dem Erlebnis
- Ostseesegeln - entgegenfiebern. Im Vorfeld müssen aber zusätzliche „organisatorische
Elemente“ gemeistert werden. Zum Beispiel müssen in Storkow die Boote aufgeslippt
werden, die Übernahme der Charteryacht und die Proviantierung müssen erledigt werden, alle
Crewmitglieder müssen an Bord sein, damit es endlich losgehen kann. Das ist auch nicht so
einfach, wie es scheint, wenn zwei Segler aus München anreisen und noch mit ihrer Arbeit
genug um die Ohren haben. Um es abzukürzen: Samstag, dem 17.10.2015 um 18.00 Uhr war
fast alles erledigt, nur Anne fehlte noch, sie saß in der Bahn und wurde etwas später von
Christian vom Bahnhof abgeholt. Der Rest der Crew saß zu dieser Zeit natürlich schon in der
Wirtschaft „Hotel am Wasser“ und besprach wichtige Details zu Boot und Reise.
Die Charteryacht ist eine Bavaria 46 c (cruiser). Sie ist 13,6 m lang; 4,35m breit; wiegt 12
Tonnen und hat einen Tiefgang von 2,17 m. Sie wurde auf den Namen „Ägir“ getauft und
liegt in Breege im Heimathafen von Mola- Yachting. Unsere Reisezeit ist eine hoffentlich
schöne Herbstwoche im Oktober (17.10.15 – 24.10.15).
Die Crew setzt sich folgendermaßen zusammen: Hilbert (unser seeerprobter und erfahrener
Skipper), Bärbel und Uwe (Storkower „See“segler von der „Island“), Anne und Christian
(Chiemsee- Segler vom bayrischen Meer) und Gerrit (der 15- jährige Sohn vom Skipper, der
Segelerfahrung von einigen Ostseetörns mitbringt – oder war sonst schon jemand mit einem
Segelboot in Finnland oder Estland?)

Samstag – Breege – Der kleine Boddenheimathafen
Wie schon angedeutet, wurden organisatorische Meisterleistungen vollbracht, um endlich an
Bord gehen zu können. Bärbel erledigte die Abnahme und hinterlegte auch eine Kaution von
1000,- Eu, die sie hoffentlich am Ende der Reise zurück bekommt. Der Vercharterer wollte
sie besonders mit dieser neuen Segelyacht beeindrucken. Bärbel erkennt aber an einigen
Details: „Die ist aber nicht neu!“ (Stimmt, sie läuft die zweite Saison, musste er dann doch
zugeben). Nach dem Besuch im „Hotel am Wasser“ lassen wir den Abend noch kurz an Bord
ausklingen.

Wie sieht es eigentlich in der „46“ aus? Die Hauptkajüte (Messe) ist schön geräumig, ein
großer Tisch und blaue Polster auf den Bänken bieten ausreichend Platz und Bequemlichkeit
für sechs Segler. Zwei Achterkajüten und zwei Vorschiffkajüten enthalten die
Schlafkojenplätze.

Es gibt sogar drei WC- Räume mit Waschbecken und Regalfächern, auch eine separate
Dusche steht zur Verfügung, die wir aber als Vorratsraum umfunktionierten. Wir witzeln rum
und schlagen vor, noch einen vierten WC- Raum einzubauen und dafür die Segel
wegzulassen. Denn auf einen Kartentisch wurde schon von vornherein verzichtet. Der
Vercharterer erklärte, dass ein Kartentisch heutzutage nicht mehr nötig wäre, weil eh nur noch
mit elektronischen Mitteln navigiert werde. (Ganz Unrecht hatte er damit wohl nicht.
Christian hatte sein Tablet mit allen nötigen Seekarten und Kursen versehen und navigierte
damit sicher und fehlerfrei- bis einmal der Akku leer war. Dann lief aber am Steuerrad das
Display immer noch und leitete uns ebenso sicher durch die See und einige Nächte. Das
Gefühl mit einer Papierkarte zu arbeiten ist jedoch irgendwie interessanter und aufregender –
glaube ich jedenfalls. Zum Glück gehörte die noch- mit dem klassischen Navigatiosbesteckzur Standardausrüstung.)
Was wäre noch zu bemerken? Es wirkt dank vieler Fenster sehr hell, zwei Kühlschränke und
eine lange Kochstrecke fallen in der Pantry auf. Ein Handlauf im Inneren an der Decke
nutzten wir manchmal, um Geschirrtücher oder Ölzeug zu trocknen.

Bei schweren Seegang erwies er sich aber durchaus als sinnvoll zum Festhalten. Der
Innenausbau war recht ordentlich angelegt. (Es verschwand auch diesmal kein Schapp, auch
riss nichts aus der Verankerung). Die Messe wirkte tags aber nie richtig gemütlich - erst
abends, wenn es draußen dunkel war, wir alle um den Tisch saßen und bei geistigen
Getränken diskutierten und lachten.
Die Bordabende entwickelten so eine eigene Magie, die man auch im Nachhinein nicht mehr
missen möchte. Trotzdem waren wir uns einig, das nächste Mal wird eine ältere Bavaria
gechartert. Die haben ein anderes Flair und gefallen uns eindeutig besser, sind solider.
Am späten Abend beschließt der Skipper, die Frühwache (Hilbert, Uwe, Gerry) um 6.00 Uhr
zu wecken und dann
zu schauen, ob wir
je nach Wetterlage
bald ablegen
können. In den
Kojen schläft aber
heute jeder gut eindraußen weht der
Wind mit Stärke 1
und leichter
Nieselregen tropft
auf das
Kajütendach.

Sonntag – Breege / Trelleborg – Der beeindruckende Industriehafen
Wie geplant steht die Frühwache um 6.00 Uhr auf und macht sich fertig zum Segeln. Das
Wetter überzeugt nicht gerade: Nebel, Niesel, Dunkelheit. So gibt es zuerst ein ausgiebiges
Frühstück und um 8.00 Uhr legen wir dann ab. Beim Ablegemanöver ist die gesamte Crew an
Deck und jeder hat einige Handgriffe zu tun, damit das recht große Segelboot unter Maschine
langsam aber zielstrebig aus dem Stand auslaufen kann, um dann auf seinen Kurs im
Boddenfahrwasser zu gehen. Die Fahrwasserbegrenzungen sind inzwischen gut zu sehen,
durch den Nieselregen wirkt es aber kühl und etwas ungemütlich. Das Wetter kann uns in
warmer Segelkleidung- Ölzeug mit Skiunterwäsche nicht wirklich etwas anhaben. Trotzdem
freuen sich alle, dass wir nach über zwei Stunden Fahrt die letzten Fahrwassertonnen hinter
uns lassen und schließlich zwischen Hiddensee und Rügen die offene See erreichen. Der
Rudergänger muss sich in den Boddengewässern extrem gut orientieren, denn es wäre
verheerend das betonnte Fahrwasser versehentlich zu verlassen. Tiefen zwischen 4 m
(Fahrrinne) und 40 cm (Sandbänke neben der Fahrrinne) sollte man gut erkennen - an der
Betonnung und auf dem Display am Ruderstand. (Auch in diesem Bericht verzichte ich ganz
bewusst auf Kursangaben und nautische Details, da hier das Erlebnis Seesegeln im
Mittelpunkt stehen soll.)
Wir setzen die volle Besegelung der „Ägir“ und laufen Kurs auf die Südspitze von Schweden.
Eindeutig stellen wir fest, dass unsere Bavaria recht gut segelt. Sie krängt natürlich bei dem
Am- Wind- Kurs ganz ordentlich, läuft aber gut 6 bis 7 Knoten. Der Wind weht aus NO mit
3- 5 Bft. und sorgt dafür, dass bei zwei Crewmitgliedern leichte Seekrankheitserscheinungen
auftreten – so mit Fische füttern am Heck und in die Koje verziehen und in Decken
einwickeln, um zu sterben. Aber so leicht stirbt es sich nicht, spätestens in Trelleborg ist die
gesamte Crew wieder fit.
Wie ist es eigentlich bei voller Krängung auf dem Backbordbug? Es fällt zuerst mal auf, dass
nichts mehr irgendwie gerade steht, die Fenster an der Pentry sind vollständig im Wasser
eingetaucht. Es ist unmöglich, sich in der Messe frei zu bewegen, man muss sich „verkeilen“,
um nicht die Kontrolle zu verlieren und trotzdem zielstrebig voranzukommen. Das Stampfen
des Rumpfes in den Wellen bietet noch zusätzliche Schwierigkeiten. Manchmal könnte man
denken, dass das Schiff in der Mitte auseinanderbricht. So knallt es in die Wellen, lautstark
und sich schüttelnd.
Christian kommt also von seiner Wache in die Kajüte und will sich kurz auf eine Sitzbank
legen, um sich auszuruhen. Plötzlich reißt ihn eine Böe vom Polster und er fällt im Flugmodus
gegen die Pentry. Da sticht ein Schmerz in seinen Rücken und er muss über eine Stunde auf
dem Boden liegen bleiben, weil er sich nicht mehr bewegen kann und aufstehen sowieso nicht
möglich ist. Anne hat ihm dann mit Paracetamoltabletten etwas helfen können. Auch die
nächsten Tage hat er „Rücken“ und muss tapfer durchhalten.
Ich setze mich nach meiner Wache mit Anne zu einer kleinen Brotzeit gleich auf den
Kajütenboden, den Oberkörper gegen die Schrankleiste der Pentry gelehnt, kann uns nichts
erschüttern. Bloß- wie sollen wir jemals wieder aufstehen? Irgendwie geht es dann, man muss
nur vorsichtig sein und höllisch aufpassen…

Nach 69 sm erreichen wir den
Industriehafen von Trelleborg in
Schweden. Einen Ystad- Kurs konnten wir
wegen der Windverhältnisse nicht
einlegen. In der aufkommenden
Dunkelheit freuen wir uns, die Hafenmole
von Trelleborg zu sehen. Der Hafen ist hell
erleuchtet und von backbord kommt eine
riesige Fähre auf die Einfahrt zugefahren.
Sie ist ebenso hell erleuchtet und man
kann „TT- Line“ deutlich lesen. Natürlich
lassen wir sie freundlicherweise vor uns
passieren. Dann fahren wir ihr hinterher und spüren die aufgewirbelten Wasserschichten unter
dem Rumpf der „Ägir“. Wir biegen nach backbord in ein fast leeres Hafenbecken ab. An der
Pier sind große Reifen angekettet, es riecht nach Fisch und an Land fahren LKW`s mit
Containeraufliegern. Im Hafenbecken liegt ein Polizeiboot (Coastguard), ein Fischkutter und
ein Seenotrettungsboot. Leute sind nicht auszumachen.
Wir legen an der gegenüberliegenden Seite des Hafenbeckens an. Alle sind erleichtert, als
unsere Yacht sicher vertäut an der Pier liegt und man auch an Land gehen kann.

Weit kommt man da aber nicht, weil Drahtzäune den Weg versperren. Es ist eben ein Platz,
der den Containeraufliegern und ihren Zugmaschinen vorbehalten ist. Immerhin kann man

sich etwas die Beine vertreten und rumlaufen. Man muss aber feststellen, von hier werden die
Überseefähren beladen – was machen wir da eigentlich mit einem Sportboot? Darüber denken
wir heute nicht weiter nach, der Platz ist sicher und kostet auch keine Hafengebühren. Wir
essen noch Bratkartoffeln mit Spiegelei und gehen bald in unsere Kojen. Da liegen wir ebenso
sicher, wie unser Boot im Hafen, und schlafen wohl alle gut.

Montag – Trelleborg / Ystad – Der Seglerhafen mit Stadtanschluss
Noch vor dem gemeinsamen Frühstück beschließen wir, uns Stempel von Trelleborg für die
Bordbücher und Meilenbücher zu besorgen. Gerry und ich wollen das „Landmanöver“
übernehmen. Wir machen uns also auf den Weg. Nach längerem Laufen an den Drahtzäunen
entlang treffen wir auf einen LKW- Fahrer, der aber unser Anliegen nicht ganz versteht, sonst
sind keine Leute in Sicht, am Hafenende liegt die „Peter Pan“ an der Pier und LKW`s mit
Containern verschwinden in ihrem Bauch.

Wir müssen unsere Mission abbrechen und begeben uns zum Frühstück auf die „Ägir“. Gerry
ist zudem noch Skipper of the day und hat bald zu tun, die Einteilungen zum Ablegen und
Segeln vorzunehmen. Vor dem Ablegen läuft im Bordradio Country Musik eines
schwedischen Senders. So erfinden wir die Story vom Jonny Cash of Trelleborg, der den
ganzen Tag mit seiner Zugmaschine im Hafen seine Runden fährt und Country Musik im
Autoradio hört und in seiner Freizeit sitzt er in seinem Motorboot und fährt in den
Hafenbecken umher- natürlich bei Counrty Musik.
Wir legen um 10.00 Uhr ab und nehmen Kurs auf Ystad – 30 sm sollten zu schaffen sein.
Zudem hat auch unser Skipper of the day alles im Griff. Seine Segelerfahrung hilft ihm hier

mit Umsicht und Ruhe das Boot zu manövrieren. Der Wind weht mit 2- 4 nicht mehr so stark,
auch die Dünung hat sehr deutlich nachgelassen. So wird es bei 11°C ein schönes entspanntes
Segeln. Als wir um die Hafenmole fahren, kommt uns ein Motorboot entgegen. Der
Rudergänger grüßt uns fröhlich und sieht haargenauso aus wie der Jonny Cash aus unserer
Geschichte. Es war bloß nicht zu hören, ob er Country Musik laufen hatte. Wir konnten uns
aber nichts Anderes vorstellen.

An dieser Stelle ist der Platz zu einigen Ausführungen zu den WC- Räumen an Bord. Die
wassergespülten WC`s sind natürlich ein Traum an Kompfort, man muss aber nicht denken,
dass man dort ewig Platz hätte. Es passt jeder gerade so dorthin und stößt mit den Knien
rechts und links an Wände. Zudem müssen alle Verrichtungen der Männer im „Mädchenstyle“ erfolgen, also im Sitzen, wenn „Mann“ nicht sofort wischen und putzen will. Bei
Frauen an Bord sollte man da keine unnötigen Experimente eingehen. Bei Schräglage des
Bootes wird es auch nicht leichter, zudem noch die Seeventile geschlossen werden. Wir hatten
auch unerwartet das Problem, dass bei schwerer See aus dem Fäkalientank – nennen wir es
mal „braunes Wasser“ – zurückgedrückt wurde, das tolle Bord- WC überschwämmte und die
Nasszelle lief langsam immer voller. Nur ständiges Sauberwischen verhinderte größere
Katastrophen. Wie konnte das passieren? Ganz einfach, wir haben einen vollen Fäkalientank
übernommen, oder hätten Sie die Wandverkleidung abgebaut, um den Tank zu besichtigen?
Das nächste Mal machen wir das bei allen WC- Räumen, soviel steht fest. Es ließ sich auch
nichts seewärts abpumpen- ach so, das wäre sowieso verboten. Ich sage nur so viel: Es gelang
nach längerer Zeit (zwei Tage), den Tank zu entleeren, dann war Ruhe mit dem Thema.
(Ökologisch korrekt kann man im Hafen manchmal auch abpumpen lassen). Hier schließe ich
jetzt die Ausführungen dazu mit einer letzten Anmerkung. In Breege bei der Rückgabe des
Bootes interessierte sich niemand für die Fäkalientanks.

Bei der Ansteuerung auf Ystad legen
wir eine geplante Angelpause ein. (Ich
bin auf jeder Reise gern für den
Zustand von zwei Bootsangeln
verantwortlich) Christian und Bärbel
fangen insgesamt 3 Dorsche, nicht
sehr große, aber egal- eine Fischsuppe
wird am Abend davon wohl
rausspringen. Um 16.00 Uhr legen wir
längsseits an der Pier im Seglerhafen
an.

Mit einer Tally- card, die man im Hafen am Automaten erhält, kann man duschen, Strom
ziehen, Wasser nachfüllen und die Hafengebühr bezahlen – alles recht problemlos mit der
eigenen ec- Karte zu erledigen.
Wir gehen etwas durch das Städtchen und wollen unserem geliebten Skipshandel kurz einen
Besuch abstatten. Der hat allerdings Urlaub. Dann fällt uns ein, dass es vor zwei Jahren auch
so war. Die Herbstzeit hat natürlich ihre Vorteile, z.B. leere Häfen, wenig Touristen- aber
eben auch Nachteile, z.B. dass vieles schon geschlossen ist. Wir kaufen einige frische Lebensmittel ein und sind bald wieder an Bord. Jetzt muss erst einmal die Fischsuppe vorbereitet
werden, denn der Rest der Crew wird bald auftauchen und auf ein Abendessen warten. Es
gelingt unserer Köchin alles perfekt, die Mannschaft „isst“ begeistert, es bleibt nichts übrig
und die Fischsuppe findet allgemeines Lob, verdientermaßen.

(Vor der Fahrt musste ich Bärbel versprechen, dass sie nicht als Köchin zur Verfügung stehe.
Jetzt sieht es so aus, als könne das Versprechen nicht ganz eingehalten werden. Aber: Es
zwingt sie auch zum Kochen niemand so direkt…Am Ende der Reise sagte Anne, sie
bewunderte, wie Bärbel die Sache mit dem Kochen gemeistert hätte, sie (Anne) hätte sich
damit haltlos überfordert gefühlt. Zur Ehrenrettung der Crew muss aber auch erwähnt werden,
dass jeder zugefasst hat, wenn es um Hilfsarbeiten in der Kombüse ging oder zum Abwaschen
und Abtrocknen. Hier zeigt sich auch gute Seemannschaft, nicht nur beim Segeln!)
Nach dem Abwaschen und allgemeinen Klarieren ist Partyzeit in der Messe. Leider geht unser
Münchner Bier zur Neige, was nicht ganz verwunderlich ist. Am späten Abend beschließen
wir den morgigen Tag ganz in Ruhe anzugehen und erst um 12.00 Uhr abzulegen. Gute Nacht
im Seglerhafen Ystad.

Dienstag – Ystad / Ronne (dänisches Flair auf Bornholm)
Gut erholt stehen wir erst um 8.00 Uhr auf und frühstücken heute mal Eierkuchen. Christian
nennt sie nach Münchner Art: Pfannkuchen. Dann erzählt er die Geschichte, dass er sich in
Berlin einmal „Krapfen“ bestellen wollte (hier Pfannkuchen oder auch Berliner genannt) – er
bekam drei Kaffee!
Nach ausgiebigem Duschen (dank Tally- card) legen wir 12.00 Uhr ab. Christian ist der
Skipper of the day. Bei 11° C und Wind 2- 4 ist das Segeln auch „Am Wind“ nicht
problematisch. Die Wacheinteilung ist bald festgelegt und auch die Frauen gehen Wache und
beobachten ganz genau das Verkehrstrennungsgebiet, damit die „Ägir“ sicher nach Bornholm
kommt. Nach 40 sm erreichen wir um 18.00 Uhr den Seglerhafen in Ronne, der Hauptstadt
dieser Insel. Eine Schnellfähre ist uns diesmal nicht in die Quere gekommen, was aber

niemand an Bord bedauert. Dafür haben wir ausreichend Frachtschiffe beobachten können. Im
Hafenbecken begrüßt uns ein Mann in einem Ruderboot: „Hallo, Segelboot, herzlich
Willkommen auf Bornholm!“ Wir grüßen ihn auch freundlich zurück.

Nach dem Bezahlen der Hafengebühr erhalten wir den Code zu den Duschen und Toiletten an
Land. Anne und Bärbel waren noch nicht auf dieser Insel und unser Kapitän beschließt einen
Hafentag mit Inselerkundung einzulegen.
Oha, das hat mir gerade gefehlt. Von früheren Reisen kenne ich schon Bornholm etwas und
ich weiß bis heute nicht, was die Leute hier so toll finden. Bei einer Männercrew wäre ich
gleich an Bord geblieben, mit Ehefrau geht das eher nicht. Morgen ist Inselerkundung
angesagt. Heute genießen wir unsere Messe und diskutieren und feiern.

Mittwoch - Ronne / Hafentag mit Überraschung
Morgens in der Frühe kommt ein kleiner Angelkutter in den Hafen gefahren und der Kapitän
ist ein älterer Herr, der vor Ort seine gefangenen Dorsche filetiert. Hilbert und ich versuchen
zu erkunden, ob wir da was abkaufen können. Für 8,- Eu erhalten wir eine Tüte voller
Dorschfilets. Wir haben im Augenblick nicht die Übersicht, wieviel das ist, scheint aber eine
große Portion zu sein und frischer Dorsch ist ohnehin nicht zu verachten. Die Bornholmer
sind wirklich sehr nett, das muss auch unbedingt Erwähnung finden. Am Abend werden alle

total satt vom Fisch, es wird nichts übrig gelassen, aber keiner hätte mehr essen können. Alles
richtig gemacht, schön.
Jetzt wird aber die Insel erkundet. Wir besorgen uns eine Tageskarte für die Linienbusse und
fahren stundenlang über die Insel. Vorher trinken wir einen Kaffee in einer Bäckerei und
entdecken lustige Backwaren zu Halloween.

Unser Ziel ist eigentlich eine Fähre
nach Christians-Oe. Die fährt aber nicht
mehr (genau-genommen ist sie schon
weg, sie fährt nur 10.00 Uhr). So
ändern wir den Plan und versuchen
nach Nexö zu kommen. Ich habe keine
Ahnung, was das bringen soll, man
möchte aber auch kein Spielverderber
sein. Sicher, kleine Ziegelhäuschen sind
überall zu sehen und meist auch das
Meer, ist auch nicht so besonders, wir
sind ja auf einer Insel. An einer
Bushaltestelle ist uns langweilig,
während wir 45 min auf den nächsten
Bus warten müssen. Hilbert beginnt zu singen und wir machen bald alle mit, der alte
Grönemeyer- Hit „Männer“ wird auf Busse umgedichtet: Wann ist der Bus ein Bus?..Busse
stehen ständig unter Strom…usw. Bärbel scheint dieser Auftritt etwas peinlich zu sein, aber
da niemand zuhört, ist es schließlich egal. Dann kommt ein Bus und Hilbert winkt mit beiden
ausgestreckten Armen. Diesen Bus fährt ausgerechnet ein deutscher Busfahrer, der uns gleich
fragt, warum wir so winken? Ob wir geglaubt hätten, dass er seinen Job nicht richtig mache
und vorbei fahre? Bärbel muss ein gutes Wort einlegen, sie sagt ihm, dass es nur Spaß sei und
unterhält sich noch etwas mit ihm. Seine Laune bessert sich sofort wieder.
Im Bus sitzen teilweise Schulkinder, die alle ihre Laptops an den Seitenwänden anschließen
und Spiele spielen. Logischerweise ist es sehr ruhig, keiner unterhält sich- Computerzeitalter?
Hilbert möchte ein kleines blondes Mädchen fragen, ob sie ein Hobbit sei und Fell an den
Füßen habe? Die Idee wird aber von Gerrit, seinem Sohn, sofort abgeblockt. Es ist mit

Sicherheit anzunehmen, dass hier alle deutsch verstehen, wenn schon der Busfahrer ein
Deutscher ist.

Wir gehen in unseren leisen Gesprächen davon aus, dass er eine Strafe abarbeiten muss und
nach zwei Jahren im Kreis fahren die Insel wieder verlassen darf. Schließlich kommen wir
nach Nexö, essen Kuchen und schauen uns ein Möbelhaus an, alles um das Doppelte teurer
als zu Hause und Dekoration mit Weihnachtsmännern und Rentieren- ist ja auch schon Ende
Oktober, stimmt.

Ich bin echt froh, als wir wieder in unserem Seglerhafen eintreffen. Doch dort wartet eine
Überraschung auf uns, die nichts mit Weihnachten zu tun hat. Am Hafenbüro sind
Wettervorhersagen und Wetterkarten abzurufen, die dann auch in deutsch auf einem
Bildschirm übertragen werden. Während ich mich noch wundere, was die hier für moderne

Technik haben, uns wohl einige Jahre voraus, schauen die anderen schon auf die
Wetterkarten. Ach du schei… Wind auffrischend 4,5,6 bis 7 Bft. und genau gegenan. Wir
wollten eigentlich Morgen ruhig bei günstigem Wind nach Sassnitz segeln. Nach diesen
Vorhersagen können wir das vergessen und die polnische Ostseeküste ist auch nicht zu
empfehlen, da wir unser Charterschiff auf Rügen abgeben müssen. Wir gehen an Bord und ich
setze mich mit Hilbert in die Plicht. Wir sprechen bei einem Bier alle Varianten durch und
kommen zu nur einer halbwegs vernünftigen Entscheidung: Wir legen nachher ab und segeln
die Nacht durch- hart am Wind Richtung Rügen. (Morgen am Tag dreht der Wind so
ungünstig gegenan, dass wir keine Chance hätten, dort je anzukommen.) Also 20.00 Uhr
ablegen, vorher noch etwas zu Abend essen und der Crew die Lage erklären. Als auch
Christian und Anne an Bord eintreffen, gibt es das Essen. Richtig begeistert ist wohl keiner,
aber hilft ja nichts.

Mittwoch/ Donnerstag – Ronne / Sassnitz – Nachtfahrt
Kommando: „Leinen los!“, alles muss perfekt passen, denn der Wind hat auch im Hafen
ordentlich aufgebriest und da bleibt keine Zeit, um Fehler zu korregieren. Nach dem Passieren
des Molenkopfes türmen sich richtige Wellen auf. Wir setzen unter aller Kraftanstrengung die
Segel und unser Boot wird sofort auf die Seite geworfen.Wasser schießt über die Bordwand
und läuft zu uns in die Plicht. Die neuen Bavarias haben auch keine gute Wasserablaufrinne
im Bereich des Niedergangs und hinter der Spayhood, wie die ältere Baureihe sie noch
aufweist. Für leichten Wind oder Partytime spielt dieser Umstand keine Rolle, bei schwerer

See und Wellen, die über die Kajüte gehen, ist es ein echter Mangel, eigentlich eine
Fehlplanung. Es hat somit wenig Sinn in diesen Wellen durch die Nacht segeln zu wollen.
Wir ziehen unter Einsatz aller Muskelkraft die Genuar ein. Durch den Wind nimmt man nur
Pfeifen und die Kommandostimme des Skippers wahr: „Dreh, dreh, dreh, zieh, zieh, zieh!“
(Später wird das zum geflügelten Wort auf der „Ägir“, wenn es bei jemanden nicht schnell
genug geht.) So laufen wir mit Großsegel und Maschine zur Unterstützung so hoch am Wind,
wie es das Boot erlaubt. Ein Zuckerschlecken ist es gerade nicht und ganz langsam
verschwinden die Lichter von Bornholm in der düsteren Nacht. Die Wachen haben alle Hände
voll zu tun, um das Boot stabil gegenan zu steuern und das Verkehrstrennungsgebiet im Auge
zu behalten. Freiwillig pickt* sich jeder ein, denn jeder weiß, wer hier über Bord gehen sollte,
ist tot. Einmal kreuzt eine Riesenfähre unseren Kurs „ganz nah“ vor dem Bug. Natürlich
hatten wir sie beobachtet, aber zum Schluss sind sie im Vergleich zu uns echt schnell da und
passieren vor dem Bug oder am Heck. Ein Frachtschiff fährt eine Weile neben uns entlang,
warum auch immer, und ändert dann den Kurs, um hinter uns durch das Kielwasser
abzulaufen- danke, Frachter. Das ist natürlich recht aufregend und pumpt Adrenalin in den
Körper, an Müdigkeit denkt niemand auf der Wache in der Dunkelheit.
Man nimmt nur die Positionslichter der Schiffe wahr, die Wellen und die Gischt, die bei etwas
Mondlicht über die See weht. Wenn der Bug in eine größere Welle eintaucht, spritzt Wasser
in Millionen Tropfen auseinander. Die eigenen Positionslichter lassen die Tropfen dann
kurzzeitig rot oder grün erscheinen, dann peitschen sie gegen die Sprayhood und laufen als
kleine Bächlein auf das Deck oder in die Plicht ab. Ich sage zu Hilbert, dass mir ein Schiff an
der Backbordseite etwas Sorgen mache. Er fragt mich, welche Farbe der Positionslichter ich
sehe? „Rot!“ „Dann läuft sie hinter uns ab“, bekomme ich zur Antwort. Stimmt, das Schiff
ändert sogar noch geringfügig den Kurs, Gott sei Dank.
Muss man das haben? - Ja, wir wissen, dass es auch zum Segeln gehört, wir haben es uns ja
bewusst so ausgesucht, wir hätten auch im warmen Wohnzimmer vor dem Fernseher sitzen
können – aber muss man das haben?

*Einpicken nennt man das Sichern mit einem festen Gurt (Lifebelt), der mit Karabinern an der Schwimmweste und an einer
geeigneten Stelle an Bord eingeklinkt wird. So kann der Segler nicht über Bord gehen und in der Dunkelheit verschwinden.

Früh morgens kommt Sassnitz in
Sicht und die Grundreinigung der
Nasszelle steht an (Fäkalientank).
Alle sind froh, als wir die
Hafenmole deutlich erkennen
können. Hier muss man noch auf
Gefahrentonnen achten und auf
kleine Fähnchen von
Fischernetzen. Heute sind aber
keine zu sehen und als der erste
Fischkutter um die Mole fährt,
wissen wir, dass auch wir es
geschafft haben. Nach 74 sm laufen
wir um 8.00 Uhr bei einer 6 in den
Hafen ein und legen längsseits an einem Anlegesteg an. Alle Mann sind an Deck und nach
dem Vertäuen des Schiffes gibt es ein ausgiebiges Frühstück. Dann erstmal Hafengebühren
bezahlen und SCHLAFEN.
Am Nachmittag sind wir alle ausgeruht und laufen etwas in Sassnitz umeinander. Leider
erfahren wir auch, dass unsere Lieblingshafenkneipe, das ehemalige „Mobby Dick“
wahrscheinlich geschlossen wird. Die Umsätze lohnen sich nicht mehr, erklärt uns eine junge
Kellnerin. Für heute versorgt sie uns aber noch mit Bier und gibt auch Stempel ihrer Kneipe
in unsere Bordbücher. Abends machen unser Skipper und Bärbel eine Feuerzangenbowle. Es
ist wieder so ein gemütlicher Hafenabend, der momentan nicht getoppt werden kann. Draußen
auf See pfeift der Wind, hier liegt man ruhig, hört nur die Möwen schreien und die Nasen
kitzelt ein Glühweinduft. In der Nacht schläft aber keiner so richtig tief, denn die Festmacher
knarzen laut und unnachgiebig. Der Wind briest auf. Eine 7 wird es am Morgen sein.

Freitag – Sassnitz / Kap Arkona / Breege - Heimatkurs
Das Ablegen bei dem Wind ist nicht ganz einfach,
alle Festmacher haben sich in der Nacht so
angezogen, dass wir genau überlegen müssen, wie
wir das Ablegemanöver hinbekommen. Anne ist
heute der Skipper of the day und mit Hilfe vom
echten Skipper wird unsere Yacht um 10.00 Uhr aus
dem Hafen gefahren. Wind 7 WSW, wieder gegenan
- Herrschaftszeiten!
Anne hat die Wacheinteilung vorgenommen und
steht selbst am Ruder, wir haben die Genuar gesetzt.
Es geht ordentlich zur Sache, aber wir machen auch 7 Knoten* Fahrt. Man muss ihr lassen,
dass sie keine Unsicherheit zeigt, lächelnd segelt sie um einen Fischkutter, der seine Netze
einholt und sein Fanggebiet mit kleinen Fähnchen abgegrenzt hat.

Ich habe mich gerade in die Kajüte
begeben, als ein richtiger Brecher
über unsere Yacht abläuft. Alle
sind völlig durchnässt und ich sehe
durch den Niedergang wie Garry
tropfend sein Gesicht abwischt. Als
er mich anschaut, müssen wir beide
lachen, so ist es draußen und
drinnen, selbst schuld.
Eine Kaffeekanne ist jetzt auch zu
Bruch gegangen, mal sehen, ob uns
das bei der Schiffsübergabe
angerechnet wird.
Draußen scheint plötzlich wieder die Sonne zwischen den Wolken hervor. Sie zaubert Reflexe
auf die Wellen, die fast eine sommerliche Stimmung aufkommen lassen. Da wir ständig
kreuzen müssen, kommen wir nicht so gut voran, wie wir es uns gewünscht hätten. Es ist zwar
schön, die Kreidefelsen vom Kap Arkona in der Sonne zu sehen, aber richtig vorwärts
kommen wäre auch nicht zu verachten.
Erst bei Dunkelheit erreichen wir die Boddengewässer. Der Leuchtturm von Kloster ist
deutlich mit seinem Leuchtfeuer zu sehen. Jetzt fahren wir mit Maschine und der
Unterstützung von Elektronik, um die Fahrrinne in der Dunkelheit nicht zu verfehlen. Die
Fahrwassertonnen sind unbeleuchtet und wir sehen sie zuerst auf dem Display und viel später
in natura – backbord und steuerbord vom Rumpf. Der Wind hat abgeflaut und weht nur noch
mit einer 1. Die Frauen müssen die Tonnen beobachten und an den Rudergänger melden zur
Kursüberprüfung. Nachdem wir die Wittower Fähre gekreuzt haben, nähert sich unsere Reise
dem Ende. Wir fahren bald mit langsamer Fahrt in den Breeger Hafen ein und vertäuen die
Yacht an der Wassertankstelle an der Pier. Nach 65 sm ist es schon 20.25 Uhr.
Was jetzt? Autos holen und „Hotel am Wasser“ unsicher machen! Leider bekommen wir dort
das schlechteste Essen unserer Reise. Die Küche hatte schon Schluss und das Würzfleisch,
was anscheinend noch übrig war, ist gerade noch genießbar, der Hunger treibt`s rein, wie man
so sagt. Zum Glück gibt es ein ordentliches Bier. Die Preise sind natürlich völlig überteuert,
aber wir wollten es ja nicht anders.
An diesem Abend setzen wir uns noch alle in die Plicht und genießen dann an Bord die
Hafenatmosphäre. Es ist nicht kalt und bei völliger Windstille wirkt selbst Breege richtig
anheimelnd. Insgesamt hatten wir Glück mit diesem Herbstwetter. Bärbel dankt Neptun und
allen Meeresgöttern mit einigen kräftigen Schlucken Rum, die über Bord geschüttet werden,
für die Begleitung auf unserer Reise. Ein letztes Mal auf der „Ägir“ schlafen, dann müssen
wir sie wieder abgeben.

* Ein Knoten entspricht einer Seemeile pro Stunde (Fahrt durch das Wasser). Die Anzeige auf der Instrumententafel zeigt
dabei aber nicht genau den Wert, den man voran kommt, weil Strömungen, Gegenwind oder Abdrift durch Seegang diesen
Wert verändern können. Über das bordeigene GPS sieht man dann erst die „richtige“ Geschwindigkeit (über Grund). Beide
Instrumente sind aber nebeneinander angeordnet und dadurch gut zu vergleichen.

Samstag – Breege – Übergabe und
Heimreise
Wir müssen uns schicken, denn die
Tankstelle wird gleich geöffnet und der
Tankwart von Mola macht auch unsere
Abnahme. Ein Taucher ist auch schon
bereit, um zu schauen, dass am
Unterwasswerschiff, besonders am Kiel,
keine Kratzer zu finden sind. Nach dem
Tanken können wir im Hafenbecken ein
letztes Mal umparken und der Taucher
macht sich an die Arbeit. Unser Skipper
nimmt mit dem Vercharterer die Schiffsübergabe vor. Eine andere Crew bittet mich von ihnen
einige Fotos zu machen, sie hatten auch eine 46. gechartert. Wo wir gesegelt sind, wollen sie
wissen. Als ich Schweden und Dänemark sage, fällt ihnen irgendwie die Kinnlade runter. Sie
waren rund Rügen unterwegs. Nach ca. 20 min ist alles erledigt. Bärbel erhält ihre Kaution
zurück, es gibt keine Beanstandungen. Die zersegelte Kaffeekanne spielt keine Rolle.
Was kostet eigentlich so eine Reise pro Person? Wir haben knapp 400,- Euro hingeblättert,
das war es uns auch wert. Auf der Rückfahrt im Auto reden wir noch viel über die Reise und
schreiben auch den anderen Crewmitgliedern Nachrichten auf ihre Handys. So schnell kann
eine Woche vergehen, doch man hat das befriedigende Gefühl, etwas Außergewöhnliches
erlebt zu haben. Mein Dank gilt allen Meeresgöttern, die auf uns aufgepasst haben, unserem
Skipper und Kapitän, der mit seinen Erfahrungen klare Ziele gesetzt hat und der Mannschaft,
die gezeigt hat, dass man zusammen viel schaffen kann. In diesem Sinne- bis zum nächsten
Mal. Wir kommen auf jeden Fall wieder mit!

