1. Etappe: Kiel – Rügen 03.05. – 12.05. (Verfasser: Eva)
Am 03.05. sind wir, wie geplant, in Kiel angekommen. Uli, Christians Schwester, ist extra von
München nach Aschaffenburg gekommen, um uns mit unserem Auto nach Kiel zu bringen, es dann
wieder zurück nach AB zu fahren, uns mit selbstgenähten Wimpeln für die Reise zu überraschen und
uns mit einem großen Tuch beim Abschied am Kai hinterherzuwinken. Uli, dafür hier nochmals
unseren allerherzlichsten Dank !!!
Am nächsten Tag sind wir mit Uli ein wenig in der Kieler Förde herumgesegelt. Nach kurzer Zeit ist
ein Polizeiboot längsseits gegangen. Schluck, was jetzt? Wir sind trotz eindeutigem Kartenmaterial
sowie Plotter arglos in die Zufahrtszone des NOK (Nord-Ostsee-Kanal) hineingesegelt. Uns drohte
eine offizielle Anzeige oder eine unbürokratische Regelung
gegen Zahlung von 15 €. Unsere Wahl war klar, hat
Christian doch aus der Kursaufzeichnung des Plotters
gesehen, dass er vor 1 Woche mit Rainer und Thomas
auch schon hier durchgesemmelt ist, ohne erwischt zu
werden. 15 gesparte € abzüglich 15 gelöhnte macht
schließlich Null, also ist eigentlich nichts passiert, aber
unser Willkommen in der Ostsee haben wir uns doch
etwas anders vorgestellt.
Und dann am Donnerstag war es endlich soweit. Ein
ganzes Jahr Planung, lange Vorbereitungen, viel Zeit, Geld
und Energie sind in dieses Projekt geflossen, immer mal
wieder stand es auf der Kippe und dann ist der Moment
da, in dem man einfach losfährt. Es ist aber nicht so, dass
man wirklich fassen kann, dass man jetzt 5 Monate
unterwegs sein wird, erst mal ist es nur ein Lossegeln. Und
am 1. Tag auch noch ein sehr kurzes, schlappe 10 sm,
denn die Gorch Fock sollte am Donnerstag in der Kieler
Bucht vor Anker gehen und am Freitag mit großem
Tamtam in Kiel einlaufen. Das wollten wir uns noch
ansehen und tatsächlich, kurz vor dem Hafen in Laboe lag
sie bereits vor Anker und wir konnten 3 x um sie
herumsegeln. Was für ein schönes Schiff. Zu schade, dass
sie jetzt an die Kette gelegt wird. Hoffentlich segelt sie
bald wieder, sie kann ja nix für das, was auf ihr passiert ist.
Am nächsten Tag sind wir dann um 10:00 Uhr Richtung Osten nach Fehmarn losgesegelt. Der Wind
kam natürlich auch aus Osten, also mussten wir kreuzen, aber bei strahlend blauem Himmel und 4er
Wind war das trotzdem einfach klasse. Um 19:00 Uhr sind wir dann in Orth auf Fehmarn
angekommen. Netter kleiner Hafen, sehr ruhig, aber voll von diesen Mücken, die nicht stechen, aber
zu Millionen die Büsche bevölkern, im Sommer möchte ich hier nicht herkommen. Am nächsten Tag
sind wir wieder um 10:00 Uhr (das ist für uns ziemlich früh) Richtung Warnemünde gesegelt, das
waren über 54 sm bei herrlichstem Wetter und 4-5 Beaufort (leider zeitweise gegenan). Unser
Bordleben muss man sich so vorstellen: Wir rollen uns morgens mehr oder weniger elegant aus
unseren Kojen. Zum Aufwachen gibt’s einen Kaffee und irgendeinen Happen Süßes, richtiges
Frühstück gibt es dann erst unterwegs (wir schlafen lieber länger). Je nach Seegang ist das eine echte
Herausforderung. Man glaubt gar nicht, was man unter Deck alles mit Butter bestreichen kann, wenn
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man eigentlich nur 2 Scheiben Brot treffen will, aber versucht das mal bei einem Am-Wind-Kurs und
kurzer Welle. Essen kochen ist ebenfalls recht anspruchsvoll, man muss sich irgendwie zwischen
Niedergang und Pantry verkeilen, alles Zubehör muss rutschsicher angeordnet sein, man kann nur
mit einer Hand hantieren, weil man sich mit der anderen festhalten muss. Alles was man nicht
sichert, fällt früher oder später um und hinterlässt eine Riesensauerei. Aber irgendwie geht es doch,
und Nudeln mit Soße aus einem hohen Napf gelöffelt während man mit 6 Kn Fahrt dahinrauscht und
dabei aufs Meer hinausschaut ist besser als ein 5-Gänge-Menü im Sternerestaurant. In Warnemünde
haben wir in einer irren Nobelmarina festgemacht. Alles nur vom Feinsten, die Duschen hatten
jeweils einen Vorraum mit extra Klo und Waschbecken und an einem Display vor der Anlage konnte
man ablesen, welche Kabinen gerade besetzt waren. Die Liegeplatzgebühren waren auch nicht
teurer, als in unserem Ausgangshafen in Kiel. Hier sind wir 1 Tag geblieben, haben uns auch mal
Warnemünde angesehen, aber nur kurz, denn dort war die Hölle los, strahlend schönes Wetter und
Sonntag, da war alles auf der Gasse. Nach 2 Stunden sind wir wieder in unseren ruhigen Hafen
geflüchtet und haben uns in aller Ruhe ein Abendessen gekocht und diesmal nicht auf einem
schwankenden Herd, sondern auf unserer extra für diesen Törn gekauften Induktionskochplatte. Um
Gas zu sparen, das es im baltischen Raum nicht überall zu kaufen gibt, haben wir uns diese Platte
besorgt und das funktioniert wirklich sehr gut und schnell.

Gorch Fock

Warnemünde

Warnemünde Strand

Orth Hafen (Fehmarn)

Warnemünde Leuchtturm

Unser Zuhause
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Am nächsten Tag sind wir um 10:00 Uhr losgesegelt Richtung Darsser Ort, an dem es einen recht
umstrittenen Nothafen gibt. Es ist die einzige Anlaufstelle auf der Strecke zwischen Warnemünde
und Barhöft (insgesamt ca. 50 sm), darf aber nur in einem Notfall angelaufen werden. Wir haben uns
schon überlegt, was wir denn für einen Notfall haben könnten, aber dann sind wir bei bestem Wind
und Wetter so schnell vorangekommen (max. 7,7 kn), dass wir gleich weiter gefahren sind und
schließlich um 20:30 Uhr in Barhöft ankamen. Dort haben wir dann zum ersten Mal an einer
Heckboje angelegt. Geht eigentlich einfacher als zwischen Heckpfählen. In der Ostsee sind die Pfähle
ziemlich hoch und stehen weit von der Kaimauer weg. Für unser Boot langen die Achterleinen gerade
mal so und das Anlegen bei Seitenwind ist ja so schon nicht einfach, aber mit diesen Monsterpfählen
und auf die Distanz gelingt es nur den Luvpfahl zu erwischen, beim Leepfahl heisst es dann Lasso
werfen. Das Ablegen ist genauso doof, bis man sich an die Heckpfähle herangezogen hat, ist man mit
dem Bug schon wieder vertrieben, für eine 2-Mann/Frau-Besatzung ist das bei viel Wind im Hafen
grenzlastig. Über Barhöft gibt es nicht viel zu sagen, wenn man abends ankommt und morgens
wieder fährt. Außerdem war die Kaimauer so niedrig, dass ich vom Boot gar nicht runterkam und
hätte ich es versucht, wäre ich nicht mehr hochgekommen, zumindest nicht ohne der auf der
Kaimauer versammelten Barhöfter Jugend eine 1a-Slapstick-Einlage zu liefern, also blieb ich an Bord.
Nach dem langen Hatscher haben wir uns dann für den nächsten Tag ein kürzeres Ziel ausgesucht:
Vitte auf Hiddensee (ca. 20 sm). Die Fahrt dahin war einfach traumhaft. Immer noch stahlblauer
Himmel, 4er Wind und diesmal lag das Ziel so, dass wir bis zum Ende alles segeln konnten, obwohl
zum Hafen nur ein sehr enges und gewundenes Fahrwasser führt, aber unsere High-Aspect-Fock
funktioniert hervorragend und zieht das Boot auch noch bei wenig Wind auf allen Kursen gut voran.
Der Hafen in Vitte ist fast leer, nur ein paar Segler haben sich zu dieser Zeit hierher verirrt. Abends
hört man nur noch Wind und Wellen, es ist magisch, ich habe seit 2 Jahren nicht mehr so gut und so
tief geschlafen. Den nächsten Tag packen wir unsere Fahrräder aus und sehen uns Hiddensee an.
Sonderlich beeindruckt sind wir, nach den Superlativen, die unser Reiseführer parat hatte, nicht.
Vielleicht sind wir aber auch einfach zu verwöhnt von den Friesischen Inseln, die sind nun mal nicht
leicht zu toppen. Letztendlich sehen wir das gewohnte Bild: Souvenirläden, um die sich Touristen
scharren, Fressmeilen, Geschäfte und an allen schönen Plätzen, Buchten und Aussichten ist immer
schon eine Traube von Leuten da. Das Highlight war der Leuchtturm und die tolle Aussicht über ein
funkelndes Meer unter einem immer noch blauen Himmel. Dass berühmte Dichter und Maler auch
hier gelebt haben wird natürlich groß beworben, aber irgendwie ist das wie mit der Haribo-Werbung:
die Gummibärchen schmecken auch nicht besser, nur weil Gottschalk dafür wirbt. Was uns auffällt,
sind die vielen Ver- und Gebote, alles scheint reglementiert. Sind das noch die Auswüchse des
früheren Regimes oder bekommt man nur so die Touristenmassen in den Griff? Dennoch waren alle
Einheimischen, mit denen wir Kontakt hatten, sehr freundlich – es ist halt noch Saisonanfang. Der
Hafen „Lange Ort“ in Vitte war recht nett, aber verseucht von diesen nichtstechenden Mücken.
Abends fielen die zu Milliarden ein. Wir dachten erst, es würde regnen, dann sahen wir, dass es das
Flügelschlagen all dieser Insekten war, das dieses Geräusch verursacht hat. Morgens waren die
Sanitäranlagen übersäht mit Mückenleichen, hier möchte ich auch nicht putzen müssen.
Für den nächsten Tag war schlechteres Wetter gemeldet, wir wollten aber unbedingt weiter nach
Glowe auf Rügen. Um 8:00 Uhr am nächsten Morgen standen wir auf, um 8:01 Uhr lagen wir wieder
in der Koje: dicke Suppe draußen, man konnte nicht mal mehr das 20 m entfernte Gebäude des
Hafenmeisters erkennen. Die Begeisterung, stattdessen ausschlafen zu können, reichte ungefähr so
lange, bis wir ausgeschlafen hatten. Dann wären wir eigentlich gerne gefahren. Um 12:00 Uhr klarte
es etwas auf, also wollten wir es versuchen. Das enge und gewundene Fahrwasser in den Hafen war
bei guter Sicht schon kein Vergnügen, bei Nebel suboptimal. Jetzt lernte ich auch endlich unsere
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neueste technische Errungenschaft, den Kartenplotter, zu schätzen. Ich verfolge unsere technische
Aufrüstung mit gemischten Gefühlen. Etwas wehmütig denke ich an die Zeit zurück, als unser
einziges technisches Gerät aus einem Hand-GPS bestand. Mittlerweile verfügen wir über ein
festinstalliertes GPS, ein Funkgerät, einen Weatherman (Wetterempfangsgerät), einen Autopilot,
besagten Plotter mit AIS (Automatisches Informationssystem zur Schiffserkennung). Der Windmesser
ist aus dem Cockpit heraus ablesbar und unsere Bordküche verfügt über Kühlschrank und Backofen.
Darüber hinaus haben wir jetzt auch noch ein Dingi (beim Ankern sehr nützlich) und Bordfahrräder,
die bei Nichtgebrauch natürlich irgendwo verstaut werden müssen. Unbestritten erhöht dies alles
den Komfort und die Sicherheit enorm, aber das einfache Reisen hatte auch seinen Reiz. Im Grund
kann ich den Weltumsegler Wilfried Erdmann verstehen, der konsequent auf viel von diesem
„Firlefanz“ verzichtet, aber der lebt nun mal auch vom und fürs Segeln und wir sind nur
Urlaubssegler, die sich nach schwierigen Zeiten eine Auszeit gönnen und die kann ruhig auch etwas
komfortabel sein.
Die Rundfahrt um Rügen bleibt die ganze Zeit eine Fahrt im Nebel. Ich hatte mich so darauf gefreut,
mein erstes Kap, das Kap Arkona, zu umrunden, aber es bleibt ein Kap Nebel. Schade, von der Küste
um Dranske, an der mein Vater nach seiner Deportierung aus Tschechien fast ein ganzes Jahr gelebt
hat, habe ich nur schemenhaft etwas erkennen können. Es ist sehr gespenstisch durch diese bleierne,
dunstige See zu fahren mit dem Wattenebel ringsumher, der Geräusche schluckt und die Orientierung fast unmöglich macht. Um ca. 18:00 Uhr kommen wir in Glowe an, ein kleiner Fischer- und
Jachthafen an der Westküste Rügens, der aber Atmosphäre hat, auch wenn es ziemlich nach Fisch
stinkt. Gott sei Dank gibt es hier nicht so viele von diesen Mücken, dafür viele Schwalben, die gar
nicht scheu sind, und auf den Festmacherleinen sitzend den neuesten Hafenklatsch zwitschern.
Inzwischen hat sich der Nebel aufgelöst, sodass wir uns zu einem kurzen Spaziergang an der
Strandpromenade bei Sonnenuntergang aufmachen. Unser erster Eindruck: saubere Strände, schöne
Ferienhäuser, gemütliche Restaurants und Hotels. Und jetzt in der Vorsaison alles noch schön leer.

Die Lage unserer Sid bei Normalfahrt

Abendstimmung in Glowe (Rügen)

Schwalbe im Hafen Glowe

Leuchtturm auf Hiddensee
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