CHILLY–TÖRN 2017
1. Etappe: Heiligenhafen – Stralsund: 16.05. – 05.06 (236 sm)

Verfasser: Christian

Di, 16.05.:
Nachdem wir den Rest von Montag bei schönstem Wetter mit Nichtstun verbracht haben, regnet es
den ganzen Dienstag über ununterbrochen. Auch gut, denn wir haben ja jede Menge Zeit. Bei so
einem Sauwetter wollen wir natürlich nicht segeln, denn unser Ziel ist es ja, Extremsegler zu werden:
Wir wollen nur noch bei extrem schönen Wetter segeln, ha ha !
Aber am Mittwoch ist es soweit: Blauer Himmel, 5 Knoten Wind, die Chilly halbwinds auch in 5
Knoten Fahrt umsetzt. Dazwischen 1 Stunde motoren wegen völligem Windausfall, danach geht es
etwas zügiger weiter zu unserem Ziel, Marstal auf Aerö. Der Hafenmeister stuft uns ohne
nachzufragen in die Kategorie 12 – 15 m ein, ich habe auch keinen Bock mit ihm darüber zu
diskutieren.

auf dem Weg nach Marstal

angekommen

Do, 18.05.:
Wir sind heute faul und segeln nur unter Fock in den Revkrog, einer geschützten Ankerbucht nördlich
von Aerosköping. Der Anker hält sofort, und auch mein Aldi-10kg-Hantel-Reitgewicht funktioniert
prima. Wir entspannen solange, bis wir auf die Idee kommen Delta Papa 07 Seefunk mit dem Wetterbericht zu hören. Und was sagt der: Schauer und Gewitterböen. Das darf doch nicht wahr sein, ein
deja vu, hatten wir genau so letztes Jahr. Also Anker auf und abends 21:00 in den Hafen von
Aerosköbing. Kaum haben wir festgemacht, donnert und blitzt es. Alles richtig gemacht !
Fr, 19.05.
Verfasser: Eva
Da wir schon mal da sind, bleiben wir noch 1 Tag. Die Altstadt von Aerosköbing sieht aus wie ein
Museumsdorf und es lohnt sich immer wieder durch die kleinen Gassen mit den vielen windschiefen
Häusern zu schlendern. Mehr als schlendern ist bei mir auch nicht drin. Mein Fuß macht nach meiner
zweiten OP noch ziemliche Probleme und lange Spaziergänge sind einfach noch nicht drin. Am Hafen
gibt es eine Fischräucherei, und der Lachs von den Faroer-Inseln wird unser Abendessen.

Aerosköbing - Jachthafen
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Abendstimmung

Links = Kochhaus, rechts = Winterbaderverein

Sa, 20.05. – Mo, 22.05.
Ich freue mich. Das Wetter ist schön, der Wind moderat und wir wollen heute in die geschützte Bucht
vor Lyø. Ankern ist für mich der eigentliche Grund, warum ich segle. Man lässt den Ankern fallen und
hat einfach mal seine Ruhe. Aber kaum ein paar Kabellängen nach dem Auslaufen stellt Christian
beim Setzen der Fock fest, dass die Selbstwendefockschiene sich gelöst hat. Bei Winddruck auf dem
Vorsegel könnte die Schiene aus dem Decksaufbau herausgerissen werden. Also Fock wieder runter,
von der Schiene lösen und auf „Normalbetrieb“ umknuddeln. Heißt, wir haben jetzt keine Selbstwendefock mehr, sondern müssen die Vorsegel bei jeder Wende selbst bedienen. Ist ja eigentlich
normal, aber wir haben ja auch noch meine „Freunde“, die Backstagen, die ebenfalls bei jeder
Wende bedient werden müssen. Unglaublich, alles was der Voreigner hier auf diesem Schiff selbst
„repariert“ hat, ist inzwischen zu Bruch gegangen. Der Wind lässt immer mehr nach und kommt
natürlich daher, wo wir hinwollen. Aus dem schnellen Rutsch von 12 sm werden so 4 Stunden. Aber
alles ist vergessen, als vor Lyø der Anker fällt. Unter der Kuchenbude können wir trotz frischem Wind
noch lange draußen sitzen und die schöne Küste Dänemarks genießen. Und das machen wir auch
morgen noch den ganzen schönen sonnigen Tag lang. Und nach ein bisschen Betteln auch noch den
nächsten Tag! Geholfen hat auch, dass der Wind komplett weg war. Blauer Himmel und Sonne sind
geblieben und so war das wichtigste Thema des Tages: wo ist Schatten?

Es ist heiß!
Lyø – vor Anker

Immer noch vor Anker
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Di, 23.05.
Um 10:00 Uhr geht der Anker unter Großsegel auf und ab geht’s nach Svendborg. Jeden Tag, den wir
bisher unterwegs waren, haben wir Schweinswale gesehen. Entweder es ist immer dasselbe Paar, das
uns begleitet, oder Freddy hat doch noch genug übrig gelassen. Freddy ist der Delphin, der letztes
Jahr die ganze Kieler Förder verrückt gemacht hat, weil er so zutraulich war, dass die Menschen mit
ihm geschwommen sind. Ich fand das toll, bis ich gelesen habe, dass mindestens 7 getötete
Schweinswale auf sein Konto gingen. Aber es scheint ja noch welche zu geben.
Der Wind weht lau, aber unser Renner läuft dennoch mit bis zu 5 kn und um 15:00 Uhr erreichen wir
Svendborg, die „Hauptstadt des Inselmeeres“. Die Dänen neigen etwas zur Übertreibung. Jeder Ort
ist immer der schönste, sonnigste, innovativste, kulinarischste, gemütlichste etc. von ganz Dänemark.
Nach 2 Ankertagen ist für mich jedes 1.000-Seelen-Dorf eine Metropole und ich muss mich erst
wieder an Menschen, Autolärm und Gewusel gewöhnen. Es fällt mir leichter, als schwarze Wolken
aus dem Nichts auftauchen und binnen kurzem mehrere Regengüsse runterkommen. Eine Dusche
und ein Super-Burger im nahen Imbiss helfen auch.

Svendborg - Stadthafen

Marktplatz

Industriehafen

unser Liegeplatz

Mi, 24.05.
Viel Wind in der Nacht und auch tagsüber weht es mit ca. 25 kn. Vormittags besichtigen wir das
Svendborger Segelmuseum. Christian könnte ich hier abgeben und abends holen. Es gibt eine recht
interessante Ausstellung von Folke-Booten mit ihrer Geschichte. Aber am meisten hat mich ein
kleines Boot fasziniert. Eine Leisure 19 mit der ein Däne in den 90er Jahren 6 Jahre lang um die Welt
gesegelt ist. Das Boot ist 5,85 m lang und 2,38 m breit und ist im Original ausgestellt, mit allem, was
für die Reise so an Bord war. Wie dort auch noch der Skipper reingepasst hat und wo er geschlafen
hat, ist mir ein Rätsel. Unser 1. Schiff war 6,70 m lang und ich fand das Ijselmeer ein respektables
Gewässer für ein Schiff dieser Größe. Dass jemand sich mit einem noch kleinerem um die ganze Welt
traut, nötigt mir einen Heidenrespekt ab. Gegen 15:00 Uhr legen wir ab und lassen uns von der Fock
in den nur ein paar Seemeilen entfernen Thurøbund ziehen. Das ist eine sehr geschützte Ankerbucht,
die nur nach Westen offen ist, also genau nach da, wo der Wind mit unverminderter Stärke her
kommt, aber da sich hier keine Welle aufbauen kann, liegen wir trotzdem recht ruhig und unser
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Anker + Reitgewicht hält gut. Für morgen ist wieder sehr schönes Wetter gemeldet und so legen wir
einen weiteren faulen Ankertag ein. Urlaub halt!

Stormy II - Weltumseglungsboot

Von innen – wo schläft der Skipper?

Schöne Holzboote

Schöne Folkeboote

Fr, 25.05.
Wieder ein strahlend schöner Morgen. Anker auf unter Segel. Hier war das allerdings sehr ambitioniert. Ein enges und gewundenes Fahrwasser schlängelt sich nach draußen. Als wir uns endlich
hindurch gehalswendet haben, ist der Wind weg. Wir motoren 1 h bis uns ein Windhauch vom
Motorlärm erlöst. Es sind nur 5 kn Wind, aber Chilly setzt diese auf Am-Wind-Kurs in 4 kn
Geschwindigkeit um. Nach knapp 20 sm legen wir in einem kleinen Hafen auf der Insel Omø an. Alles
sehr idyllisch hier. Nach 1 h haben wir 10 % der Insulaner gesehen, die abends dann alle ziemlich
betrunken sind. Aber dennoch bleibt es im Hafen ruhig, kein Gegröhle, kein Musikgehämmer. Abends
ist jeder Grill am Hafen belegt, aber die Dänen bleiben unter sich.
So warm die Tage sind, nachts wird es noch empfindlich kalt, zuletzt 9 °C. Aber mit Winterpyjama,
dicken Socken, Unterhemd, Wärmflasche, Schlafsack und Zusatzdecke geht es schon …

Omø - Hafen
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Omø - Leuchtturm

Eva on the rocks

Sa, 26.05.
Frühstück im Cockpit unter strahlend blauem Himmel. Heute wollen wir nach Vejrø. Nur 12 sm
entfernt. Nach der Hälfte der Strecke verabschiedet sich der Wind und wir müssen motoren. Wir
befinden uns nun im Smålandsfahrwasser. Für uns Neuland bzw. Neuwasser. Es ist recht flach und
hat viele Untiefen. Dennoch hatten die letzten Häfen keine Ansteuerungstonnen und die Wassertiefe
von 2 – 3 m macht mich nervös. Als wir in den Hafen einfahren ist hier halligalli, Kinder fahren mit
Schlauchbooten durch die Boxengassen, dazu noch ein Stehpadler. Der Hafen ist eng, ich will dem
Tumult ausweichen und schon schrappel, klonker hänge ich mit dem Kiel zwischen den Steinen der
Mole, 1 Sekunde danach hängt auch das Ruder fest. Scheiße. Gottseidank kommt das Ruder schnell
wieder frei und ich kann das Boot von den Steinen weg drehen. Viel passiert ist nicht, aber der
Schreck sitzt, da kommt immer gleich so ein Deja vu. Wir sind so daneben und verpatzen dann gleich
auch noch das Anlegen in der Box. Gott sei Dank hilft unser Nachbar, es gibt also auch nette Dänen.
Auf den Schreck brauchen wir erst mal ein Eis. Das kostet uns 9 € für je 90 g Eis. Ist zwar ein SpezialProtein-Eis, das hier recht bekannt ist und eigentlich für kranke Menschen gedacht ist, aber uns hätte
auch ein ganz normales Eis gereicht, gibt’s hier aber nicht. Vejrø wird als Luxusinsel beschrieben. Die
Hafengebühr kostet stolze 50 €, dafür ist alles Weitere umsonst. Strom, Duschen, Waschmaschine,
Tennisplatz etc. Also nutzen wir das aus und machen erstmal eine Waschmaschine voll. Dann gehen
wir zum Strand und machen ein Nickerchen in der Sonne. Als es Zeit wird, die Wäsche in den
Trockner zu tun, läuft dieser bereits. Christian hält ihn an und schaut nach. Hat doch wirklich so eine
Trulla 1 klitschnasses Handtuch, 2 Bhs und 1 Minirock in den Trockner geworfen, der damit 2 h laufen
würde. Christian ist so sauer, dass er kurzerhand alles rausholt und unsere Wäsche reintut. Also echt,
draußen ist es heiß, die paar Sachen wären über der Reling in nullkommanichts getrocknet.
Überhaupt haben wir den Eindruck, dass die Arschlochdichte überall zunimmt, auch auf dem Wasser.
Abends wird es ziemlich schwellig im Hafen, der Wind hat gedreht und weht nun direkt in die
Hafeneinfahrt. Das Schaukeln macht mir nichts, aber unser Mast knorzt dabei ganz fürchterlich laut.

Vejrø – Luxushafen – mit viel Grün
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Aber mit frischen Brötchen am Morgen

Luxusrestaurant

So, 28.05.
Morgens wieder stahlblauer Himmel, aber gegen Mittag zieht es sich zu. Ehrlich gesagt, ist es uns
ganz recht, wir sind schon an unserer Hitzegrenze angelangt. Gegen 11:00 Uhr machen wir uns auf
den Weg nach Haesnes. Einem kleinen Fischerhafen an der Ostküste der Insel Falster, ca. 25 sm
entfernt. Der Wind frischt bis auf 25 kn auf und wir kommen flott voran. Das letzte enge Stück
Fahrwasser fahren wir nur unter Fock mit immer noch 5 kn. Auch im Hafen weht noch eine steife
Brise und wir sind froh über die Anlegehilfe von 2 Deutschen. Die haben ihren Hafen im Greifswalder
Bodden und abends sitzen wir auf ihrer Halberg Rassy 36 und lassen uns Tipps über dieses
Segelrevier geben. Der Hafen gefällt uns ausgesprochen gut. Einfach, aber zweckmäßig, großzügig
angelegt, so dass man Platz für Hafenmanöver hat, bezahlbar und mit diesem speziellen morbiden
Charme, den wir so lieben. Kein Rambazamba, keine Disco, kein Kiosk. Nichts, was das Partyvolk
hierher locken könnte. Hier möchte ich den nächsten Tag bleiben. Die Wettervorhersage macht uns
aber einen Strich durch die Rechnung. Morgen ist der Wind noch o.k., am Dienstag dreht er auf Süd,
also genau gegen uns und für Mittwoch ist Sturm mit bis zu 8 Bft. vorhergesagt. Also wird’s nix mit
dem Bleiben. Das sind dann die Tage, an denen ich Wohnmobilbesitzer beneide.

Haesnes –alter Fischereihafen

ruhig und idyllisch

draußen die Ostsee

daneben der Strand
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Mo, 29.05.
Wir legen um 9:30 Uhr unter grauem Himmel ab. Es ist aber immer noch recht warm – 19 °C. Der
Wind fängt schwach mit 5 – 7 kn an. Da wir raumschots fahren bambeln wir ziemlich hin und her und
der Mast knorzt wieder zum grausen. Aber dann frischt er auf bis 12 kn auf und wir sind mit 6 – 8 kn
Fahrt unterwegs. Plötzlich knallt eine Taube gegen unser Großsegel, rutscht daran runter und fliegt
dann weiter. Wir denken uns nicht viel dabei und konzentrieren uns wieder nach vorne. Als Christian,
dann die Großschot dichtholen will, sitzt die Taube direkt hinter ihm. Völlig erschöpft und apathisch.
Wir geben ihr zu trinken und ein paar Brotkrumen, die sie aber nicht anrührt. Sie lässt sich auch sonst
nicht stören, trippelt nur aus dem Weg, wenn wir an die Schoten müssen und sitzt sonst ganz ruhig
da. Unsere Fürsorge lässt etwas nach, nachdem sie uns zum 5ten Mal aufs Deck gekackt hat. Aber sie
lässt sich nicht verscheuchen. 2 h früher als gedacht, laufen wir in Barhöft ein, wir konnten die ganze
Strecke segeln, sogar das letzte, enge Fahrwasser. Unsere Nachbarn aus Haesnes sind auch schon da
und helfen wieder beim Anlegen. Als die Taube auch jetzt noch nicht das Schiff verlassen will,
schnapp ich sie mir und werfe sie in die Luft. Weg ist unser 1. Blinder Passagier und Christian
beseitigt mit dem Eimer die Hinterlassenschaften. Der Hafen ist nett. Es gibt einen kleinen Kiosk, ein
Restaurant und saubere Sanitairs. Hier wollen wir den Sturm abwettern. Und da wir wieder in
Deutschland sind, wird Essen gehen auch wieder bezahlbar.

blinder Passagier

nicht stubenrein

Di, 30.05. – Do, 01.06.
Morgens ziehen dunkle Wolken auf und kaum dass wir unsere Kuchenbude aufgebaut haben, geht
auch schon ein Regenschutt mit Blitz und Donner herunter. Unsere Nachbarn sind vor 2 h ausgelaufen, die erwischt es jetzt draußen. Genauso wie unsere neuen Nachbarn, die haben bei dem
Unwetter die Orientierung verloren, keinen Plotter an Bord und sind aufgelaufen. Die Frau ist dabei
den Niedergang runtergestürzt und hat sich das Sprunggelenk gebrochen, der Mann ist irgendwo
angestoßen und war eine Weile bewusstlos. Am Abend treffen wir beide im Restaurant, wo sie uns
ihre Geschichte erzählen. So hat für sie nach 1 Woche der Urlaub geendet.
Unterdessen stellen wir fest, dass wir am Arsch der Welt gelandet sind. So nett der Hafen ist, im
Kiosk gibt es außer Brötchen und Eier nur Alkohol und Süßigkeiten, Internet gibt’s gar nicht,
Telefonnetz nur an ausgewählten Plätzen, der nächste Supermarkt ist 10 km weit weg und der Bus
fährt 2x am Tag. Zum Glück beruhigt sich das Wetter und die Sonne kommt raus, also baut Christian
die Fahrräder auf und wir radeln nach Prohn. Die Landschaft ist sehr idyllisch, sehr ländlich, riecht
auch so. Es ist viel Platz für Natur und Seele. Als wir wieder zurück sind, bin ich restlos fertig. 2
Monate lang gelegen, dann aufgrund der Schmerzen auch nicht viel bewegt und jetzt 20 km auf
kleinen Bordfahrrädern. Ich will nur noch eine Dusche, was essen, eine Schmerztablette und
hinlegen. Wider erwarten geht es mir am nächsten Tag aber ganz gut und wir beschließen mit dem
Bus nach Stralsund zu fahren. Nachdem wir an der falschen Stelle gewartet haben ist der letzte Bus
weg, zum Glück steigt gerade ein älteres Ehepaar mit Stralsunder Kennzeichen ins Auto, Christian
fragt und wir haben eine Mitfahrgelegenheit, bei der wir auch gleich etwas über Stralsund, die Zeit
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vor der Wende (sah alles schlimm aus) und nach der Wende (eigentlich hätten sie die DDR gern
wieder zurück) erfahren. Stralsund hat ca. 60.000 Einwohner, Tendenz fallend, wie uns das Ehepaar
berichtet, die jungen Leute ziehen weg und die alten bleiben. Uns gefällt’s gut, besonders der alte
Stadtkern, um den lauter Seen angelegt sind (zur früheren Verteidigung). Es bläst mit 6 – 7 Bft und
auch in der Stadt wird man ziemlich durcheinander gewirbelt. Im Stralsunder Hafen geht’s hoch her,
jetzt sehen wir, wie geschützt wir in Barhöft liegen, hier geht’s sehr viel ungemütlicher zu. Es gäbe
noch einiges zu sehen, das Stralsunder Heimatmuseum, das Ozeaneum, aber der letzte Bus geht um
18:25 Uhr und ich kann auch nicht mehr laufen. Überall ist Kopfsteinpflaster, das sieht zwar schön
aus, ist für mich aber im Moment problematisch. Bin froh, als ich im Bus sitze. Dort treffen wir 2
Liegeplatznachbarn, Annette und Theresa, die mit einem 16er Jollenkreuzer unterwegs sind. Respekt,
die beiden sind in unserem Alter. Abends sind sie bei uns an Bord und wir erzählen uns Seglergeschichten. Annette hat vor einigen Jahren auch ein halbes Jahr Auszeit genommen und ist bei der
ARC mitgesegelt und hat dann noch mehrere Kojencharter bis Haiti drangehängt. Auch nicht
schlecht.
Der nächste Tag beginnt wieder strahlend schön, aber es weht immer noch mit 4 – 5 Bft. Hört sich
nicht schlimm an, aber hier mit den ganzen Untiefen und den ekligen Kabbelwellen ist das kein
Vergnügen. Im Laufe des Tages kommen 2 Schiffe, die ausgelaufen sind, wieder zurück. Zu wüste
Bedingungen. Einer hat sein Dingi während der Fahrt verloren und die Leine, mit dem es am Boot
festgemacht war ist in die Schraube geraten. Murphys Gesetz. Er musste dann bei diesen
Bedingungen draußen tauchen und die Leine aus der Schraube schneiden. Der kam hier ziemlich
aufgelöst an. Im Gegensatz dazu haben wir uns heute einen richtig faulen Tag gemacht. Unser
einziger Ausflug war der zum nahe gelegenen Aussichtsturm mit einer wirklich grandiosen Aussicht.
Abends füllt sich der Hafen. Es geht aufs Wochenende zu, Pfingstwochenende! Einer unserer
Liegeplatznachbarn hat mich ganz verrückt gemacht mit knallvollen Häfen auf Hiddensee, da wollen
wir morgen hin. Wir werden wohl früh losfahren.

Stralsund – alter Marktplatz

Heilgeistkloster

Wahrzeichen: die „echte“ Gorch Fock

St. Nikolai-Kirche
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wir auf dem Aussichtsturm von Barhöft

die Aussicht

Fr, 02.06. – So, 04.05.
Der Wind hat nachgelassen und wir starten gegen 9:30 Uhr nach Hiddensee. Es sind nur 18 sm und
wir fahren nur unter Fock. Wegen der „Volle-Häfen-Apokalypse“ haben wir uns vorgenommen, gleich
den 1. Hafen anzusteuern und uns dann hochzuarbeiten, wenn kein Platz sein sollte. Der 1. Hafen
liegt in Neuendorf und ist nach meiner Einschätzung voll. Wir drehen eine Runde, dann pfeift ein
Motorbootfahrer und macht neben sich für uns Platz. Ich will schon alle meine Vorurteile über Bord
werfen, aber leider bestätigt sich dann dennoch das alte Klischee: laut, prollig und immer läuft Musik.
Da schönes Wetter ist, fahren wir mit den Fahrrädern die Küste weiter und schauen uns den 2. Hafen
in Vitte an – halbleer und auf den 1. Blick schöner. Wir diskutieren, ob wir heute noch hierher fahren
sollen, gleich fahren, später fahren, doch nicht fahren. Bis wir wieder in unserem Hafen ankommen,
bin ich ganz genervt und finde ihn dann doch recht hübsch und der laute Motorbootfahrer ist grade
nicht da. Also bleiben wir und es passt. Alle Versorgung ist hier in nächster Nähe und abends wird
hier gegrillt. Wir essen uns für 7 € an Steaks und Bratwürsten satt und ab 22:30 Uhr ist Ruhe im
Hafen. Bis dahin kommen immer noch Boote an und werden irgendwie und irgendwo in den
eigentlich vollen Hafen gestopft. Sogar um 23:00 Uhr kommen noch 2 Schiffe unter Segel in den
Hafen und werden irgendwo aufgenommen. Die Hafenmeisterin ist sehr jung, sehr nett, sehr
hilfsbereit und sehr lange im Dienst.
Der nächste Morgen sieht nach Strandtag aus, so knallblau ist der Himmel. Gegen 11:00 Uhr zieht es
sich langsam zu und wir wechseln zu Plan B: Fahrradtour zum Leuchtturm Dornbusch. Um 15:00 Uhr
sitzen wir bei Regen in einem Kaffee in Kloster. So finden noch eine Sanddorn- und eine
Schwarzwälderkirschtorte den Weg, den zuvor schon 2 Fischbrötchen genommen haben. Ja, Christian
hat mit mir ein 1 Fischbrötchen gegessen, das macht er sonst nämlich immer nur mit den Jungs. Der
Dornbusch fällt ins Wasser und wir kommen um 16:00 Uhr so nass an, wie unsere Schlafanzüge, die
ich morgens zum Lüften an die Reling gehängt habe. Man sollte eben nie von seinen Grundsätzen
„Traue nie einem Wetterbericht“ abweichen. Aber gelohnt hat es sich trotzdem. Wir haben
festgestellt, dass der Hafen in Vitte heute rappelvoll ist und dass der neue Hafen in Kloster schön
geworden ist. Dort treffen wir auch Anette mit ihrer Jolle wieder. Sitzen einen Tee lang auf ihrem
knuffigen Bötchen und erfahren, dass sie Redakteurin beim Hörfunksender rbb in Berlin ist und dass
ihr Bruder jetzt in Aschaffenburg wohnt. Theresa wohnt in Darmstadt – so klein ist wieder mal die
Welt. Auch sonst gefällt uns Hiddensee diesmal besser als 2011. Da standen wir wohl noch zu sehr
unter dem Eindruck der Ost- und Westfriesischen Inseln mit ihren kilometerlangen, weißen
Sandstränden. Die hat die Ostsee natürlich nicht zu bieten, aber die Inseln hier haben ihren eigenen
Flair. Es hat sich auch viel verändert, die Plattenbauten sind weg, es gibt viele schöne Reetdachhäuser, gut ausgebaute Fahrradwege und natürlich auch viel Tourismus. Aber dennoch scheinen sich
die Uhren hier noch etwas langsamer zu drehen, mal wirkt das rückständig, mal beschaulich, mal
skurril, so wie die vielen Ver- und Gebote, die es hier immer noch gibt. Ein bisschen DDR lebt hier
schon noch weiter.
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Hafen Neuendorf

Laden, Restaurant, Fischer – alles da

Abendstimmung im Hafen

Anette und ihre „Old Wood“

der Ort Kloster

Kunst im Hafen Kloster

Am Sonntag behält der Wetterbericht recht, wie meistens, wenn‘s schlecht werden soll. Es tröpfelt
sich ein, dafür ist kein Wind und Christian macht sich am Mast zu schaffen. Die Mastkeile sind bei
dem starken Wind Anfang Mai herausgerutscht und seitdem knarzt der Mast in Wellen wie bei einem
alten Holzsegelschiff. Nicht gut für meine Nerven. Christian muss die Keile ein paar Mal mit dem
Hammer reinklopfen, da kommt doch ausgerechnet der Motorbootfahrer, den man über den ganzen
Hafen hört, sobald er den Mund aufmacht, und beschwert sich über den Lärm. Es ist nicht zu fassen.
Ich räume unterdessen das Schiff um. Ab Dienstag ist unsere Freundin Birgit mit Sohn Jonas an Bord
und ich versuche, etwas Platz zu schaffen. So sind wir beide gut beschäftigt und das schlechte Wetter
kommt grade recht. Um 18:00 Uhr zieht plötzlich der Himmel frei und die Sonne scheint, als wäre
nichts gewesen.
Mo, 05.06.
Wir starten um 13:00 Uhr nach Stralsund. Es ist wieder wunderschönes Wetter, aber wenig Wind.
Unter Vollzeug fahren wir zusammen mit allen Stralsundern, die heute zurück müssen. Im engen
Fahrwasser kommen wir und 2 weitere große Schiffe zusammen und füllen das gesamte Fahrwasser
aus. Gott sei Dank kommt gerade kein Gegenverkehr, bis sich das Knäuel nach Bootsgeschwindigkeit
auflöst. Wir sind natürlich vorne dabei und liefern uns ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einer Dehler 41
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mit Genua. Als der Wind immer schwächer wird, haben wir trotz kleiner Fock einen Gewichtsvorteil
und sind schneller. In Stralsund bekommen wir einen guten Liegeplatz, die Kirmes ist noch in vollem
Gange, aber um 19:00 Uhr wird’s ruhig und abends plätschern hier nur noch ein paar Wellen. Wir
haben uns abends zwei Sturmsäcke, das sind Windbeutel mit Sahne, Eis und Kirschen zum Nachtisch
genehmigt und sitzen noch lange draußen im Restaurant und genießen die untergehende Sonne. Ab
morgen soll das Wetter schlechter werden, so ein Mist. Gerade jetzt, wo unser Besuch kommt.

viel los im engen Fahrwasser

Und wieder ein blinder Passagier

City Marina Stralsund

Sturmbeutel im „Fischermanns“

Nikolaikirche

Stralsund von oben

Hafen Stralsund

Alter Hafen Stralsund
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