CHILLY–TÖRN 2017
8. Etappe: Heiligenhafen - Heiligenhafen 14.07. – 28.07. (318 sm)

Verfasser: Christian

Fr., 14.07.:
Wir haben die Chilly inzwischen fein herausgeputzt, denn am Freitag bekommen wir Besuch: Moni,
Notker und Eugen reisen an. Moni nimmt Eva dann am Sonntag mit zurück nach hause, Notker und
Eugen segeln dann noch für 2 Wochen mit mir. Geplant ist Fünen rund. Mal sehen, was draus wird.
Zum Glück ist gerade Hafenfest, und wir können abends auf dem Fest noch etwas essen und trinken.
Sa., 15.07.:
Heute ist Kaiserwetter, strahleneder Sonnenschein und 2 bft Wind, ideal für Sonntagssegeln entlang
der Heilighafener Küste. Die Freude währt nur relativ kurz: am Horizont ziehen dunkle Regenwolken
auf, schnell umdrehen und wieder zurück in den Hafen. Hat aber immerhin für 12 sm gereicht. Der
Regen ist zwar dann überraschenderweise ausgeblieben, aber trotzdem bauen wir vorsorglich die
Kuchenbude auf. Gute Idee. Abends gehen wir dann zum Weinigel vorzüglich essen. Notkers Tochter
Ute mit ihrem Freund Robert sind gerade in Kiel und besuchen uns dann abends auch noch. Nach
einem Bummel durch Heiligenhafen, die Seebrücke und das Hafenfest gibt es noch einen Absacker
auf der Chilly.

Moni, Notker, Eva und Eugen

Sonntagssegeln

ganz entspannt

So macht segeln Spaß

So., 16.07.:
Eva muss heute leider packen, damit es ihr nicht ganz so schwer fällt, haben wir für heute Regen
bestellt. Wird auch geliefert. Um 12:30 fahren Eva und Moni dann zurück nach Aschaffenburg. Wir
wollten heute eigentlich nach Marstal segeln, aber bei dem Nieselregen hat keiner so richtig Lust.
Also nehmen wir unseren Regen-Hafentag gleich am ersten Tag. Der Wind wäre zwar mit Südwest
günstig gewesen, aber segeln soll ja Spaß machen.
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Mo., 17.07.:
Ha, Sonnenschein und mal ausnahmsweise kein Brüllwind. Die Richtung West-Nordwest verspricht
zwar wieder hart am Wind bis nach Marstal, aber eben Sonne und 3-4 bft. 3 Stunden später hat sich
das mit der Sonne und den 3-4 bft schon wieder erledigt, es ziehen schwarze Wolken auf und der
Wind legt auf 5 bft zu. Zum Glück hatten wir das erste Reff gleich am Anfang mit eingebunden, und
wir sparen uns lästige Manöver bei hohen Wellen. Kurz vor Marstal werden die Wellen dann
unangenehm hoch und steil, ein paar Mal werden wir voll geduscht. Kurz vor dem Hafen ist der Spuk
dann vorbei, der Hafen dann dafür pickepacke voll. Die Boote vor uns kommen aus jeder Boxengasse
wieder herausgefahren, dazu haben wir keine Lust. Also quetschen wir uns in ein Päckchen, das sich
bereits sternförmig am Kopf des Steges gebildet hat, hinein. Da unsere Chilly sehr schmal und sehr
spitz ist, klappt das auch ganz gut. Vorteil ist, wir haben freien, „unverbaubaren“ Blick über den
Hafen. Hoffentlich dreht der Wind nicht, da das ganze Päckchen an einer Klampe und am Fuß einer
Bank am Stegende festgemacht ist. Jetzt schnell den Cobb Grill aufgebaut und die Steaks und
Bratwürste darauf gelegt, segeln mach ziemlich hungrig. Gesättigt und müde fallen wir dann abends
um 22:30 in die Kojen.

auf dem Weg nach Marstal

beschäftigt …

abends in Marstal

gut vertäut …

Di., 18.07.:
Heute haben wir nur eine kurze Distanz von 16 sm geplant. Es soll in den Thuö-Bund gehen zum
ankern. Es ist zwar bewölkt, aber der Wind weht mit 3 Bft nicht allzu stark. Noch dazu können wir
alles segeln, sogar das enge Fahrwasser bei Rudköping. Gegen 14:00 erreichen wir unseren
Ankerplatz. Zum Glück hatten wir in Marstal noch schnell leckere Teilchen besorgt, die müssen dann
gleich dran glauben. Den Rest des Tages verbringen wir dann mit lesen und warten auf die
Abendessenszeit ☺.
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ankern im Thurö Bund

entspannt zum Wohlstand – so gehts

Mi., 19.07.:
Wir hatten eine ruhige Nacht und sind von der Sonne geweckt worden. Nachdem wir den Anker auf
das Heck umgelegt haben, scheint sie sogar zum Frühstück ins Cockpit. Sommer in Dänemark ☺ !!
Den Ankerplatz haben wir unter Segeln verlassen und dann durch das enge Fahrwasser zum Thurö
Bund gekreuzt. Ziel heute war eigentlich Nyborg. Es war aber so schön, wir konnten die Brücke über
den großen Belt problemlos anlegen, und wir haben beschlossen, weiter bis Kerteminde zu segeln.
Das durchsegeln der großen Belt Brücke war wieder spannend. Sie ist mit 52 m Durchfahrtshöhe
mehr als ausreichend für uns, produziert aber üble Verwirbelungen. Dazu kommt noch der zum Glück
mitlaufende Strom im großen Belt. Die Brücke haben wir mit 120° zum Wind passiert, danach ging
der Wind durch die Ablenkung der Brücke auf knapp 180 °, Patenthalsenkurs. Also schnell eine QWende und weg aus den Verwirbelungen. Die restlichen 15 sm nach Kerteminde war segeln vom
feinsten, raumschots mit bis zu 8 kn Geschwindigkeit. Der Hafen in Kerteminde ist zwar ziemlich voll,
aber gleich in der ersten Boxengasse finden wir einen Platz mit 3,35 m Breite, passt bei 3,30 m. Kurz
danach gibt es neben uns Hafenkino von einem Dänen, der ohne Fender und ohne vorbereitete
Festmacher, dafür aber mit noch viertel gesetztem Segel bei Seitenwind in die Box einlaufen will. Es
sind viele Hände nötig um ihn vom Hafenbowling abuhalten. So, das war der Sommer in Dänemark.
Er fand statt am 19.Juli. Denn morgen soll es wieder viel Wind, Wolken und Regen geben ….

Sommersegeln

Ansteuerung große Belt Brücke

traumhaft …

Die Brücke naht
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Do., 20.07.:
Überraschung ! Kein Regen und auch nicht zu viel Wind, geht doch. Aber bevor es weitergeht,
müssen erst noch die Essensvorräte ergänzt werden. Zum Glück ist der Super Brugsen nur 300 m vom
Hafen entfernt. Dort gibt es alles, was der Magen begehrt, wenn auch zu stolzen Preisen. Unseren 86
€ Einkauf können wir zu zweit locker tragen. Gegen 12:00 heißt es Leinen los, im Vorhafen gleich das
Segel gesetzt, und mit nur einem Kreuzschlag aus der Kerteminder Bucht heraus gesegelt. Kurz
danach können wir auf einen angenehmen Raumschotkurs abfallen, und segeln so entspannt
unserem Ziel, die Ankerbucht bzw. den Naturhafen Korshavn entgegen. Dort ist es erstaunlich leer,
selbst am Steg liegen nur 4 Boote, und in der Bucht ankern nur 3 Yachten. Der Anker fällt, und wir
sind das 4. Boot. Den Kaffee und die leckeren Haferkekse, die es in ähnlicher Qualität wie in
Schweden auch in Dänemark gibt, können wir noch im Freien einnehmen, dann fängt es an zu
tröpfeln. Aus dem tröpfeln wird Regen, der dann auch fast die ganze Nacht anhält, gepaart mit recht
viel Wind.

segeln ist anstrengend

Auf dem Weg nach Korshavn

Fr., 21.07:
Die Nacht war trotz allem sehr ruhig, auch der prophezeite Winddreher von Südost auf West findet
pünktlich statt. Aber es ist trübe, sieht nach Regen aus, und der Wind bläst mit 20 kn in die Bucht.
Egal, Anker auf und genau gegenan durch das enge Fahrwasser aus den Korshavn. Segel hoch,
abfallen auf Halbwind Kurs und schon kehrt Ruhe ein. Für heute haben wir 3 Ziele zur Auswahl:
Ballen auf Samsö, Langör auf Samsö oder Ebeltoft auf Jütland. Ziel 1 fällt aus, nachdem wir mit dem
Fernglas in den Hafen geschaut haben: Knallvoll, wahrscheinlich wegen dem Samsö Musikfestival,
das ein paar hundert Meter hinter dem Hafen stattfindet. Wir entscheiden uns für Ebeltoft, den
günstigen Wind wollen wir ausnutzen. Also schnell nochmal den Windfinder befragt, wie denn der
Wind in Ebeltoft ist. Südost 2 bft, hä ? Jetzt gerade bläst es mit 3 bft aus West. Auf der Karte sehen
wir, dass der Wind am Ende von Samsö einschläft, und danach auf Südost dreht. Das ist doof, nach
Ebeltoft motoren wollen wir nicht. Also Langör auf Samsö ist die neue Wahl: Wir können bis kurz vor
den Hafen segeln. Kurz vor dem Hafen überholt uns noch ein Motorsegler mit dem Hebel auf dem
Tisch, er will unbedingt vor uns im Hafen sein. Kurz überlegen wir, auf ein Rennen mit ihm
einzugehen, lassen ihn aber dann doch ziehen. Wir haben Glück: er bekommt den 3.letzten freien
Platz, wir den vorletzten. Ich freue mich sehr, denn wir haben schon öfters probiert hier einen Platz
zu bekommen, aber noch nie war einer für uns frei. Inzwischen sind die ganzen Wolken weggezogen,
im Cockpit weht ein angenehmer warmer Wind und wir genießen unseren Kaffee mit Müsli. Am
Abend grillen wir dann mit unserem genialen Cobb- Grill am Grillplatz. Wir sind kaum fertig, dann
ziehen dunkle Wolken auf und der Wind dreht auf Südost. Jetzt beneiden wir „die an der MoleLieger“ nicht mehr um ihre tolle Aussicht in das Naturschutzgebiet, sie werden jetzt vom Wind fest
an die Mole gepresst. Mal sehen, welche Überraschung das Wetter morgen für uns parat hat.
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Chilly in Langör

Hafenidylle

Wikinger in Langör

Sommer – geht doch (manchmal)

lecker …

… Grillabend

Sa., 22.07.:
Irgendwie macht segeln müde, heute morgen hat sich keiner gezuckt, als es ums aufstehen ging.
Aber irgendwann treibt einen der Hunger aus der Koje. Wir können draußen frühstücken, es ist zwar
bewölkt, aber kein Regen. In diesem Sommer ist man schon mit sehr wenig zufrieden …. Danach
probieren wir zum x-ten mal unsere Hafengebühr am Automaten zu bezahlen. Entweder der
Automat geht nicht oder er akzeptiert die Kreditkarten nicht. Ein Hafenmeister kam auch noch nicht
vorbei, sieht nach einer kostenloser Übernachtung aus. Anschließend werden wir von unseren
Nachbarn gefragt, ob der Däne neben uns schon mit uns geredet hat, er ist doch gestern voll in unser
Boot gekracht. Hat sich natürlich nicht gemeldet. Ich spreche ihn daraufhin an, er gibt dann auch zu,
unser Boot beim Anlegemanöver (ohne Wind) gerammt zu haben. Zum Glück hat er nur den Spibaum
erwischt, es sind keine Schäden zu erkennen. Noch mal Glück gehabt. Kurz vor dem ablegen kaufen
wir noch in der Räucherei leckeren Lachs für heute Abend. Um 12:00 geht es dann los, unser Ziel ist
Juelsminde. Der Wind kommt aus Ost-Südost, eigentlich ganz gut für unseren Kurs, der uns erst
nordwärts bis zur Nordspitze Samsös und dann wieder in den Süden führt. Kurz nach Samsö erwischt
uns dann doch noch Regen für eine Stunde, dann flaut der Wind ab, pünktlich mit einer
Kursänderung in Richtung vor dem Wind. Gebambel. Kurze Zeit später Motor an, Segel runter, PiPi
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angeschlossen und weiter geht’s. Eine halbe Stunde später kommt der Wind zurück, die Wellen
werden komischerweise kleiner, Segel wieder hoch, Motor wieder aus. Die restlichen 2 Stunden
segeln wir entspannt Juelsminde entgegen. Wir bekommen wie schon gewohnt den 3.letzten Platz in
der großen Marina und genießen unseren Lachs mit Kartoffeln und Tomaten-Gurkensalat.

der Wind ist zurück

unter Schmetterling

So., 23.07.:
Heute ist Hafentag, war zwar nicht so geplant, hat sich aber so ergeben. Die ganze Nacht hat es
gekachelt und geregnet. Der Regen war zwar morgens weg, nicht aber der Wind. Der wird wiederum
kurz vorm auslaufen durch Platzregen ersetzt. Deshalb Hafentag. Gibt es halt morgen einen langen
Schlag. Den Tag verbringen wir vorzugsweise mit essen und chilllen auf der Chilly.
Nachtrag: Abends reißt es plötzlich auf, die Sonne kommt raus, wir machen einen Spaziergang durch
Juelsminde und können sogar draußen vorm Havnegrill lecker Burger essen.

noch glaubt Notker, das Wetter wird besser

Eugen weiß, dass es nicht besser wird

2 schlanke Renner in ….

… Juelsminde
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Mo., 24.07.:
6:00, der Wecker klingelt, aufstehen ist angesagt. Nach dem Hafentag gestern müssen wir heute
Meilen machen. Eugen hat die Nacht schlecht geschlafen in seiner Achterkajüte. Grund: es gab keine
Geräusche, kein Geschaukel, kein Regen, kein knallen der Welle an den Rumpf …. Gegen 8:00
kommen wir weg, die Sonne scheint, aber kein Wind. War aber auch so vorhergesagt. Also schiebt
uns Volvo 18 sm weit bis nach Middelfahrt. Das Fahrwasser schlängelt sich um Fünen, und der Strom
ist mal 2 kn gegen uns, dann wieder 1,5 kn für uns. Und ausgerechnet da, wo es am engsten ist:
segelbarer Wind ☺ . In den Wind, Segel hoch und ab geht es, so weit es 6 kn Wind raumschots
erlauben. Notker bekommt die Aufgabe gestellt, die vor uns segelnde Luffe 37 mit Genacker
einzuholen. Schafft er. Eugens Aufgabe ist es, den Abstand zu halten und die vor uns segelnde XC 42
einzuholen. Schafft er auch. So arbeiten wir uns durch das Feld der vorausfahrenden Yachten und
können unter Segeln in den Hafen von Assens einlaufen. Ein Hoch auf die Leichtwindeigenschaften
der Chilly. So bekommen wir auch noch einen schönen Platz. Nach dem Anlegerbier gehen wir erst
mal in den Super Brugsen teuer einkaufen, die Tomatenvorräte neigen sich dem Ende entgegen. Das
darf nicht passieren!

vorher ….

… nachher

jeder darf mal ran

auch ich

Di., 25.07.:
Heute haben wir eine Stunde länger geschlafen wie gestern. Punkt 9:00 setzen wir noch im Vorhafen
das Großsegel. Unser Ziel heute ist die Dyvig, auf Als gelegen. Kurz nach der Hafenausfahrt könne wir
abfallen, und unser Ziel platt vorm Laken genau anlegen. Es regnet entgegen den Vorhersagen nicht,
Wind so um 15 Kn. Alles gut, Pipi steuert uns sicher Richtung Südwest. Kurz vor der Dyvig muss der
Wind natürlich zunehmen auf bis zu 23 Knoten, aber dafür rutscht Chilly mit 10 kn die Wellen
herunter. Auch die Q—Wende vor dem Als-Sund klappt gut, und so sind wir schon kurz nach 12:00 in
der Dyvig. Wir bekommen sogar noch einen Platz in dem schönen gemütlichen Hafen auf der
Steuerbordseite. Schon währen des Einlaufens bemerke ich am Nachbarsteg, dass dort unsere gute
alte SID liegt. Wow, was ein Zufall. Aber es kommt noch besser: Alle Leinen sind fest, ich gehe von
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Bord, und was liegt 2 Boote neben uns? Die Springtime, das ehemalige Schiff von Karin und Uwe (das
sie leider verkauft haben). Das ist wie ein 6er im Lotto! Kaum haben wir festgemacht, fängt es an zu
schütten. Wir hoffen, dass es bis heute abend aufhört, denn wir wollten eigentlich grillen ….

Ex SID

heißt jetzt Gipsy

Springtime

mit Volkmar und Gabi, die neuen Besitzer

Mi., 26.07.:
Jetzt haben wir den Trick raus, wie man auch im Sommer noch einen Liegeplatz in einem Hafen
bekommt: Früh aufstehen und schnell segeln, so dass man bis spätestens 14:00 im Hafen ist. Also
mal wieder Müsli Frühstück, schnell noch das vorbestellte Brot, Wienerbröd und Teilchen beim
Hafenmeister abgeholt. Um 08:45 verlassen wir den Hafen, es ist noch leicht bewölkt und es weht
eine laue Brise aus Nord-Nordwest, ideal für unseren Kurs nach Lyö. Die Wolken verziehen sich, die
Sonne kommt raus, und der Wind nimmt etwas zu. Wir können auf direktem Weg nach Lyö segeln,
ohne kreuzen zu müssen. Kurz vor Lyö frischt der Wind dann ordentlich auf und wir erreichen 8,6 kn
auf einem Amwindkurs von 60°. Gegen 13:00 erreichen wir den Hafen und finden locker noch einen
schönen Platz. Danach laufen im Minutentakt andere Boote ein, und der Hafen ist um 14:00
eigentlich voll. So werden die ersten Päckchen gebildet, und einige Boote legen sich sogar im
Päckchen quer vor die Dalben, ohne die Möglichkeit an Land zu kommen. Dann kann ich doch gleich
draußen ankern, was ein Quatsch. Als ich den Steg entlang laufe, sehe ich die Deus von Maren und
Christian. Irgendwie treffen wir sie automatisch jedes Jahr wieder, sehr schön. Danach laufen wir in
Richtung Dorf, beim Kaufmann ist ein Fest im Hof mit ziemlich schräger Musik und vielen Leute. Was
uns freut, ist, dass es in der alten Schule wieder eine Kneipe gibt, etwas vornehmer und mit Pizza aus
dem Holzofen. Nach dem Inselrundgang bekommen wir schnell Hunger und schüren den Grill an.
Abends setzen wir uns noch mit Maren und Christian und einem befreundeten Paar zusammen (sie
segeln eine Luffe 37). Ein rundum gelungener Sommertag in einem unserer Lieblingshäfen!
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konzentriertes steuern

Rauschefahrt nach Lyö

Lyö Havn

Lyö Kirke

historische Segler

Cafe Lyö ist wieder offen

historischer Großsegler Ide Min

Wiedersehen mit Christian und Maren

Do., 27.07.:
Gestern war Sommer, heute morgen leider nicht mehr. Grauer Himmel, kalt, mehr als 1 Tag Sommer
hintereinander geht wohl dieses Jahr nicht. Die Vorhersage verspricht Regen von 11-14 Uhr. Na
prima. Wir verabschieden uns von Maren, Christian, Josefine und Friedrike, die auch rund Fünen
segeln wollen. Danach sehe ich mir noch die Luffe 37 von Michael und Katja an, die mit der Deus
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gemeinsam segeln. Auch ein schönes Schiff, viele Details sind ähnlich wie bei uns. Gegen 11:00 legen
wir ab mit Ziel Marstal. Der Regen setzt pünktlich ein, dazu leichter Nebel, aber wenigstens gut
segelbarer Wind. Kurz vor Marstal hört es auf zu regnen, und wir wollen vor Helmö ankern. Leider ist
der Grund total verkrautet und der Anker slippt beim einfahren. Auch ein zweiter Versuch an anderer
Stelle scheitert. Also gut, dann halt doch Marstal Hafen, dort gibt es dann wenigstens lecker Wiener
Bröd. Wir bekommen einen schönen Platz, Eugen geht zum Bäcker, Notker arbeitet, ich koche den
Kaffee. Gegen Abend kommt noch eine schwedische Familie mit 2 kleinen Kindern und quetscht sich
zwischen uns und unseren Nachbarn. Wir helfen ihnen und bekommen als Dank frischgebackenen
Schokoladenkuchen, sehr nett und sehr lecker.

Friedrike, Maren, Josefine und Christian

Michael und Katja und ihre Luffe 37

Fr., 28.07.:
6:00: Wecker klingelt. Sonne. Müslifrühstück. 7:08: ablegen. Neuer Rekord. Wir sind deswegen so
früh unterwegs, weil es ab 15:00 in Heiligenhafen viel Wind und Regen geben soll. Der Wind heute
beginnt mit Südwest 3, ist ok und geht ohne Reff. Da er auf Süd drehen soll, was sehr suboptimal ist,
halten wir ordentlich vor und lassen Langeland weit in Lee liegen, um den Winddreher auszusegeln.
Das erste Reff wird fällig und der Süddreher kommt. Heiligenhafen können wir aber trotzdem
anlegen. Der für später versprochene Rückdreher kommt auch wie vorhergesagt, und die letzten 10
Seemeilen bekommen Eugen und Notker noch einen Bonus: Sie dürfen 20 Grad abfallen und Chilly
schießt mit bis zu 8,6 Kn Richtung Heiligenhafen. Scheinbar will sie nach Hause …. So erreichen wir
Heiligenhafen gegen 13:30. Der Wind hat inzwischen beträchtlich zugenommen, und kaum haben wir
das Schiff klariert und die Kuchenbude aufgebaut, fängt es an wie aus Eimern zu regnen. Eugen
schafft es gerade noch rechtzeitig vom Bäcker zurück, und es gibt erst mal Kaffee und lecker Kuchen
vom Inselbäcker. Damit endet unsere diesjährige Segel Auszeit, Fortsetzung folgt nächstes Jahr.

wir verlassen Marstal
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