Hallo liebe Segelfreunde, inzwischen hat es sich ja bei den meisten herumgesprochen: Wir 3
(SID, Eva und ich (Christian)) wollen uns dieses Jahr eine Auszeit nehmen und für ein halbes
Jahr in der Ostsee segeln.
Starten wollen wir an Ostern mit einem Überführungstörn nach Kiel, den ich zusammen mit
Rainer und Thomas durchführen will. Ab Kiel wechselt die Crew und Eva kommt mit dazu.
Die geplante Route geht über Fehmarn, Rügen, Danzig, entlang der polnischen Küste über
Litauen, Lettland, Estland nach Tallin. Von dort aus nach Helsinki und durch die finnischen
Schären auf die Aland- Inseln. Dort entscheiden wir, ob wir weiter in den Norden Richtung
Haparanda segeln, oder über die Hoga Kusten in Schweden wieder Richtung Süden nach
Stockholm und den schwedischen Schärengarten. Die weiteren Stationen sollen Gotland und
Bornholm sein, bevor es wieder zurück in die Heimat geht, nach Idskenhuizen. So jedenfalls
der Plan, mal sehen was draus wird, wohin uns der Wind treibt.
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So, unser Projekt Ostsee 2011 nimmt langsam Formen an. Ich habe ja leichtsinnigerweise
versprochen, unsere Reise mit Texten und Bildern zu dokumentieren und das Ganze dann in
regelmäßigen Abständen auf unserer neugestalteten Homepage der Segelabteilung des SSKC
einzustellen. Nichts leichter als das … dachte ich zumindest. Eva hat ein Deckblatt für die
Berichte erstellt und nach mehrtägigem Kampf mit meinem Computer und diverser Software
ist es mir (hoffentlich) gelungen, dieses mit Text und Bildern zu füllen und anschließend die
durch die Bilder entstandene Megadatei in ein e-mail-freundliches PDF-Format zu
konvertieren, das dann an Martin verschickt wird, der es dann hoffentlich in die BerichteSeite der Homepage integrieren kann. Klingt doch alles ganz einfach, zumindest für einen
Computerfreak (ich bin leider keiner, habe ich jetzt gemerkt).
Aber es geht voran: Momentan stapeln sich zu Evas Leidwesen in K2 die Teile und Dinge, die
noch aufs Schiff bzw. noch eingebaut werden müssen. Lauter nützliche, meist kleine Dinge
deren Größe umgekehrt proportional zum Preis ist. Sehr klein heißt daher meist sauteuer.
Nützt aber nix, wird halt gebraucht. Dazu gehören z.B. ein neuer Kartenplotter (VDO Map7v),
ein AIS- Empfänger (Easy AIS-IS) und ein neuer Autopilot (Simrad TP22). Das Ganze soll dann
in der Praxis miteinander vernetzt werden, so dass wir theoretisch die ganze Route zuhause
am warmen Wohnzimmertisch erstellen können, der Autopilot die Route abfährt und das AIS
uns vor großen Pötten warnt, die unsere Route kreuzen und uns auf den Grund der Ostsee
schicke wollen. Wir liegen derweil ganz entspannt in der Sonne an Deck und genießen ein
gutes Buch …… Hallo, aufwachen, die Wirklichkeit sieht anders aus: Wir wollen weiter wie
gewohnt mit Papierseekarten navigieren, der Plotter soll nur als Backup- System für die
nötige Sicherheit sorgen. Leider verschlingen die Papierseekarten Unsummen von Geld, der
Bereich Ostsee hoch bis zu den Aland-Inseln kostet ca. 1500.- €. Hingegen kostet die
elektronische Seekarte von C-Map W85, die die gesamte Ostsee bis Haparanda und die
Nordsee bis Borkum umfasst, schlappe 199.- €. Inklusive Gezeitendaten, Luftbilder der Häfen
und Hafeninfos. Momentan bin ich gerade dabei, Papierseekarten gebraucht zu erwerben,
mit eher mäßigem Erfolg. Die Karten für die Ostsee sind scheinbar sehr begehrt, kaum sind
sie inseriert, sind sie auch schon verkauft (meistens leider nicht an mich) …

14 Tage später sieht die (Karten)-Welt schon ganz anders aus: Ich hatte ja im Segeln- /
Yachtforum nach entsprechenden Karten gesucht. Aus dem Segeln-Forum kam leider keine
Resonanz, dort hatte ich unter der Rubrik „zu kaufen gesucht“ inseriert, im Yachtforum unter
„Ostsee“. Dort kamen dann auch recht schnell die ersehnten Angebote, und zwar die Karten
der Ostküste Schwedens sowie Polen, Litauen, Lettland Estland und Finnland. Auf diese Art
haben wir nun bis auf die Karte Estland 3 alles zusammen. Für diese gebrauchten Karten, die
meist 1 Jahr alt sind, wird im Allgemeinen der halbe Neupreis verlangt. Eine faire Sache.
Der TÜV in Nilkheim ist von mir inzwischen zur persönlichen Post-Außenstelle ernannt
worden, dort werden nämlich alle Pakete hingeschickt. Unsere neueste Errungenschaft ist
ein Induktionskochfeld, das unseren Gasherd entlasten soll. In den nordischen bzw. östlichen
Ländern gibt es in den Häfen zwar immer Strom, aber kaum Gas (jedenfalls kein Campinggaz)
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Inzwischen war ich mit Rainer für 5 Tage am Boot, um all die Teile einzubauen, die ich erstanden
habe. So wollten wir mal „schnell“ den neuen Autopiloten, das AIS Radar, die Tankanzeige und den
Kartenplotter installieren. Aus mal schnell wurden dann 2 Tage nur Elektronikinstallation. Die Geräte
sind zwar jetzt ordentlich eingebaut und verdrahtet (dank Rainer), aber miteinander sprechen wollen
sie noch nicht. Auch die Tankanzeige zeigt falsche Werte an, ich hoffe es liegt nicht an dem
gezwungenermaßen umkonstruierten Tankgeber. Reibungslos dank schönem Wetter ging das
Streichen des Antifoulings und das Polieren und Wachsen des Rumpfes von statten. Dann waren die
5 Tage auch schon vorbei und meine letzte Arbeitswoche stand an.
So, das Arbeiten für den TÜV ist nun für 6 Monate vorbei, und die SID schwimmt wieder. War noch
ein schönes Stück Arbeit, das ich falsch eingeschätzt hatte. Problem Tankanzeige: es stellte sich
heraus, dass der Hebeltankgeber nicht kompatibel ist mit dem Anzeigeinstrument für einen
Tauchrohrgeber, also neues Instrument bestellt (Anzeige stimmt jetzt). Das AIS spricht nicht mit dem
Plotter, weil die Anschlüsse nicht an dem Port liegen, die in der Bedienungsanleitung stehen. Nach
mehreren Gesprächen mit VDO ist das jedoch auch berichtigt. Jetzt muss es mir nur noch gelingen
das AIS über das Expertenmenü freizuschalten und die richtigen Dateneinstellungen zu finden, dann
sollten die Geräte auch miteinander sprechen. Aber auf dem Weg nach Kiel haben wir ja noch vieeel
Zeit. Dieses Mal hat mir Erich geholfen, der seine LIVAS 2 nach Idskenhuizen getrailert hat, und
während unserer Abwesenheit unseren Liegeplatz nutzt. Erichs Boot war nach dem Stellen des
Mastes über die Sliprampe schnell zu Wasser gelassen. Die SID sollte am Dienstag über den Kran
folgen. Es kam jedoch anders: Am Dienstag wehten 6-7 Beaufort im Hafen direkt rechtwinklig zur
Hafenmole. Der Kran konnte zwar ein paar Boote ins Wasser setzen, auch 2 große Plattbodenschiffe.
Nur war es leider wegen des Windes nicht möglich, die Schiffe von der Kaimauer zu entfernen…. So
musste der Kran die Aktion abbrechen und das Einwassern auf Donnerstag verschieben, was für
mich bedeutet weiterhin jedes Teil mühevoll über die Badeleiter an Bord zu hieven. War zwar sehr
anstrengend, hat aber dann doch alles geklappt am Donnerstag. Die SID ist wieder in ihrem Element
und liegt neben der LIVAS 2, und beide warten auf ihren herbeigesehnten Einsatz. Ich bin jetzt wieder
für eine Woche zu Hause, um noch die letzten Dinge zu regeln, bevor es am Karfreitag mit Rainer und
Thomas losgeht Richtung Kiel (oder Emden, wenn das Wetter nicht mitspielt).
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Eine kleine Ergänzung aus meiner (Eva) Sicht:
An den Vorbereitungen konnte ich mich bisher nur wenig beteiligen, da ich aus familiären
Gründen anderweitig stark eingebunden war. Seit meinem letzten Arbeitstag (14.04.) jedoch
beginnen die Planungen, die sich 1 Jahr lang wie ein Gedankenspiel angefühlt haben,
Realität zu werden. Die ausnahmslos optimistische und euphorische Grundeinstellung
Christians, trifft jetzt auf meinen Realitätssinn und ich kümmere mich nun um unangenehme,
aber leider nicht unmögliche Dinge, wie Erkrankungen, vorsorgliche Arzttermine, notwendige
Medikamente usw. in der Hoffnung, das alles nicht zu brauchen. Auch unser Proviant ist
soweit gebunkert, dass er für die nächsten Wochen reichen müsste. Die kulinarische
Herausforderung wird sein, möglichst viele Variationen für Nudeln bzw. Reis mit
Tomatensauce zu finden. Was an anderen Herausforderungen auf uns wartet, wird sich
weisen. Unser Vorhaben ist kein Urlaub, es ist eine Reise. Man sagt, von einer langen Reise
kommt man immer verändert zurück. Ich bin gespannt, ob und wie das auch auf uns zutrifft.
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