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Editorial

Liebe Leser*innen,

wir alle blicken zurück auf ein ungewöhnliches Segeljahr.
Zunächst traf uns der Lockdown in aller Härte: Sperrung des Clubgeländes, 

Absage aller Veranstaltungen, kein Training, keine Versammlung. 

Als dann doch die Lockerung einsetzte, konnten immerhin die Boote zu Wasser gebracht werden, 
es blieb aber zunächst beim Trainingsverbot und der Absage aller Clubregatten. 

Genau in diesem Zeitraum verkündete unsere langjährige, sehr aktive und engagierte Jugendwartin 
Laura Steinhage ihren Rücktritt. Damit war die Jugendabteilung des SCN „mausetot“. 

Die Freude der Menschen, ihre Freizeit und Urlaube wieder im eigenen Land zu verbringen 
wirkte sich positiv aus und bescherte dem SCN neue Mitglieder!

Es gab ein Erwachen aus dem „Schockzustand“, denn ein paar Mitglieder wollten es nicht hinnehmen, 
dass das Leben im Club völlig brach lag. 

Nun sah Rudi als Hafen- und Tresenmeister die Möglichkeit, den Traum „Seglerfrühstück am Sonntag“ 
zu verwirklichen. Eine wunderbare Chance, unsere „Neuen“ kennenzulernen. 

Ein voller Erfolg, den wir sehr gerne in diesem Jahr wiederholen!

Aktiv wurde auch unser langjähriges Mitglied, die „graue Eminenz“ Jens Stäcker, 
der es gern gesehen hat, dass Enkel Max mit dem Opti erste Segelerfahrungen machen konnte. 
So entstand mit Max und weiteren 5 Kindern eine Opti-Gruppe unter der Leitung von Kerstin, 

die für viel seglerisches Treiben im Sommer sorgte. 

Corona hat im letzten Jahr den Vorstand mit Verwaltungsarbeiten beansprucht.
Wir freuen uns sehr darauf, wenn er in diesem Jahr wieder aktiv am Clubleben teilnehmen wird!

Kerstin, Rudi und Jens … Ihr habt ein Zeichen gesetzt, nicht zu vergessen Stephan, 
der die Organisation tatkräftig unterstützt hat. 

In der neuen Saison warten diese clubeigenen Boote auf ihren Einsatz: 
12 Optimisten, 6 Laser, 4 Tasare, 1 Kutter, 1 Fam. 

Packen wir es an!

Wir bedanken uns herzlich bei Ulf Eichler (EKN), Christian Körner (RCN), 
Monika Krebs (Sammlung Erben), Renate Braus sowie der Stadt Neu münster, 

Uwe Faerber, FaerberDesign und Rolf Ziem, sh:z, für die Kooperation 
und die uns zur Verfügung gestellten Fotos und Texte.

Gunter Fleischmann
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Jugendabteilung

Moin Moin,
was war das für ein Jahr?

Eine recht seltsame Saison, in der eigentlich auch mit Pan-
demie ab dem 4. Mai 2020 wieder gesegelt werden durfte.
Doch in der Jugend passierte . . . nichts. Dabei ist Segeln ein
Individualsport. Die Jollen lagen da und wurden nicht be-
wegt. Irgendwann waren sie eher grün als weiß! Schade!

Dabei war es so ein schönes Wetter und super zum Segeln.
Im Juli fragte mich Jens Stäcker ob ich seinem Enkel Max
das Segeln beibringen möchte. Damit fing alles an. Max
und ich paddelten auf meinem SUP. Anfang August hatte
Max seine erste Segelstunde in Begleitung von Andreas
und mir auf „RuxWillie“. Schon eine Woche später trainier-
ten sechs kleine Matrosen in ihren Optis. Genauso schnell
hatte sich auch ein Team von sieben Trainern und Helfern
gebildet. Die Aufgaben waren schnell verteilt. Unser Ziel
war eigentlich die Prüfung zum Jüngstensegelschein.

Leider hatten wir sehr viel Pech mit dem Wetter und wir
konnten entweder gar nicht Segeln (viel zu viel Wind) oder
wir sind in die Nachbarbucht ausgewandert und haben
dort gesegelt.

Mitte Oktober starteten wir mit unserem Wintertraining
– doch dann kam alles anders und Corona warf unsere

Winterplanung vorrübergehend über den Haufen . . . Mal
sehen wie es weitergeht ! ?

Wir sind schon kräftig am Planen für die nächste Saison.
Es gibt schon jetzt Neuanmeldungen für nächstes Jahr
und einige Kinder müssen in größere Jollen umsteigen.
Auch das ist in Arbeit. Die Bootsflotte wurde schon um eine
Europe erweitert. Zusätzlich wünschen wir uns zwei Pira-
ten, damit wir die Kids auch im Zweihandbereich schulen
können.

Soweit so gut… das war es erstmal aus der Jugend. Vielen
Dank an alle, die die Jugendarbeit unterstützt haben: 
Jesper-Ole, Stephan, Knut, Helge, Nele und Andreas.

Ich wünsche Euch allen Gesundheit
und eine Schöne Saison 2021 !

O   11 0 1 0  U  
k   157   9 090

o  s 16 00 19  
k  d 0 6  / 9 10

Eure Kerstin
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   „Überlebensengel“
   für die Retterinnen

       Lara-Marie Andersohn und Paula Hansen
       agierten beherzt beim Segelunfall

Lara-Marie Andersohn (14) aus Einfeld und Paula
Hansen (13) aus Mühbrook waren auf ihren
Standup-Paddling-Boards am Dienstag beim
Segelunfall auf dem Einfelder See als erste Ret-
ter vor Ort. Segler Heino Mecklenburg bedankte
sich mit „zwei kleinen „Überlebensengeln“ für
das umsichtige Verhalten der beiden.

Wie ihm das Malheur passieren konnte, ärgert den 72-jährigen Brügger noch heute. Er
schildert das Geschehen: „Wir, das sind mein Segelkollege Udo Freudenthal und ich,
waren mit unserer Fam flott auf dem See unterwegs. Kurz vor der Einfahrt Mühbrook
passierte es dann am sogenannten Kartoffelloch.“
Mecklenburg: „Wir wollten gerade wenden. Ich setze mich auf die Leeseite, da kommt
eine gewaltige Böe und fegt uns auf die Seite.“ Mecklenburg kam nicht schnell genug an
die Schot, das Boot kenterte schnell zur Seite. Der Mast steckte im Schlick fest.
Als erste vor Ort waren die beiden Mädchen. „Wir waren mit unseren SUP’s unterwegs.
Da habe ich gesehen, wie ein Boot halb umgekippt lag und zwei Männer raussprangen.“
Paula: „Ich wusste, das kann man nicht so einfach umdrehen. Wir sind dann schnell hin-
gepaddelt und haben gefragt, ob Hilfe nötig ist. Sie haben sich am SUP festgehalten.“
Lara-Marie hatte ihr Handy dabei und rief über 112 die Feuerwehr: „Wir haben die Position
durchgegeben und die Lage geschildert. 

Wir haben dann noch Fotos gemacht – nicht für Facebook,
sondern für die Versicherung.“
Als dann weitere Helfer und die Feuerwehr mit ihrem
Schlauchboot kamen, rückten die Humboldt-Schülerinnen
ab. Paula: „Um nicht als Gaffer zu gelten und die Retter
nicht bei der Arbeit zu behindern.“
Da kann man mit Heino Mecklenburg nur sagen: „Alles
richtig gemacht.“ Die Segler hatten zwar Rettungswesten
und auch zwei Schwimmnudeln an Bord – allerdings unter
Deck. Mecklenburg hatte stattdessen ein Rettungsmittel
namens „Kingii“ am Handgelenk. Das bläst sich auf, wenn
man den Sicherungshebel zieht, und kann Lasten bis 90 
Kilogramm tragen. Doch die Technik versagte.

Text © Rolf Ziem, sh:z 
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Die Königsklasse in Einfeld hat einen Namen: FAM 
(Infos aus der FAMAS)

Was gibt es Neues von der
FAMAS Klassenvereinigung? 

Auch im Coronajahr 2020 konnte die Klassenvereinigung
zwei gut gefüllte Ausgaben der „Schwertkurbel“ heraus-
bringen. Und dies, obwohl alle Regatten abgesagt wurden.
Aber es gab wieder ein paar Unentwegte, die mit der Fam
auf Reisen gingen. So erfahren die Leser etwas über Berliner
Gewässer, einen Ostseetörn in Polen mit 1–2 m hohen Wel-
len, den Bodden und dann gibt’s ganz viele technische
Tipps zu unterschiedlichen Themen, wie Refit einer Fam,
Schwertantrieb mit Motor und vieles andere mehr.

Zwei Ereignisse verdienen es, erwähnt zu werden: Die Klas-
senvereinigung wurde vor 50 Jahren gegründet und erfreut
sich nach wie vor großer Beliebtheit bei über 400 Mitglie-
dern. Aus diesem Anlass kreierte man einen besonderen
Pokal, den der jeweils vorletzte Teilnehmer einer Regatta 
erhalten soll. Ein weiteres Ereignis ist erwähnenswert:

Nachdem die Grubenwerft ihren Betrieb ganz aufgegeben
hat, stand die Form der Fam zum Verkauf. Andy Riech küm-
merte sich dann um den Ankauf und die Unterbringung
bei der Hein-Werft. Dort liegt sie nun und möglicherweise
wird es eine neue, überarbeitete Fam geben. Ersatzteile
aber hat die Werft nicht gelagert, die müssen nach wie vor
bei Karl-Heinz Rieck bestellt werden. Teile können aber nur
an Mitglieder abgegeben werden, weil eine freie Abgabe
ge werblich wäre. 

Im Vorstand gab es eine Veränderung, neuer Kassenwart ist
jetzt Michael Höfs. 

In der aktuellen Saison sind 5 Regatten geplant: Berlin, Bay-
ern (3) , NRW und Einfeld. Alles Wichtige dazu erfahrt Ihr
auf der Homepage oder bei Wolfgang Saß. Wer mal in eine
Schwertkurbel gucken möchte, möge sich bei mir melden,
ich habe einige alte Exemplare im Regal. 

Gunter Fleischmann

Fotos: Gunter Fleischmann
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Entstehungsgeschichte des Einfelder Sees

Die letzte Eiszeit ging vor ungefähr 15.000 Jahren zu Ende.
Diese so genannte Weichsel-Eiszeit hat die Landschaft
Schleswig-Holsteins besonders stark gestaltet.

In den letzten Jahrhunderten der Eiszeit gab es immer wie-
der Vorstöße der Gletscher. Dabei schob das Eis Steine und
Sand in großen Massen vor sich her. Zogen sich die Glet-
scher wieder zurück, blieb ein Wall vor dem Eis liegen – die
Endmoränen.

Diese geologische Formation bildet die Basis der ostholstei-
nischen Hügellandschaft, die bis an das Gebiet des Einfel-
der Sees heranreicht.

Als das Eis abtaute, suchte sich das Tauwasser Wege bis auf
den Grund des Gletschers. Es lief durch Rinnen und Tunnel-
wölbungen bis zum Eisrand, dem so genannten Gletscher-
tor. Hier quollen mächtige Ströme hervor, die breite Täler
ausspülten.

Ein solcher Eistunnel erstreckte sich vom Ende der Kieler
Förde über das Eidertal bis in das Gebiet des heutigen Ein-
felder Sees.

Beim Abschmelzen der Eismassen blieben Eisreste in den
Tälern und Senken der Landschaft bestehen, so genanntes
Toteis. Dieses teilweise mit Sand und Schotter aus dem Ur-
sprungsgletscher abgedeckte Eis taute nur langsam und
das Wasser konnte aus den Senken nicht mehr abfließen.
Zusätzlich versiegelten dann beim endgültigen Tauen ab-
sinkender Sand und Schotter den Grund so, dass sich wei-
teres Wasser sammeln konnte. Es kam zur Bildung von
Seen. Dies war auch die „Geburtsstunde“ des Einfelder Sees.
Seither ist der Einfelder See als zu und abflussloser Rinnen-
see weitgehend unverändert geblieben.

Der Seegrund besteht auch heute noch zu einem Drittel
aus durchlässigem Schmelzwassersand. Dies erklärt die Ab-
hängigkeit der Wasserstände vom jeweiligen Grundwas-
serstand. An seiner Ostseite grenzt der Einfelder See an das
Dosenmoor, das größte und besterhaltene Hochmoor
Schleswig-Holsteins. Es ist durch Verlandung aus einem

nacheiszeitlichen See entstanden, der eine ähnliche geolo-
gische Entstehungsgeschichte wie der Einfelder See hatte.
Dass dieser bisher noch nicht verlandet ist, liegt daran, dass
er im Gegensatz zum damaligen „Dosensee“ als zufluss-
loser, grundwassergespeister See bis in die jüngste Vergan-
genheit immer sehr nährstoffarmes Wasser führte.

Auch in und um das Naturschutzgebiet Dosenmoor bieten
sich dem Naturliebhaber zahlreiche und vielfältige Mög-
lichkeiten zum Wandern und Spazieren gehen.

Vereinfachte Darstellung der geologischen Vorgänge
zum Ende der letzten Eiszeit

© Uwe Faerber, FaerberDesign
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Jubilare, Begrüßung neuer Mitglieder, Nachruf

Es halten uns die Treue
seit 5 Jahren              Nick Boysen, Klaus Dehn, Oliver Oeser,
                                       Reinhard Oeser, Rüdiger Schümann,     
                                       Juliane Thies

seit 10 Jahren            Andreas Janke

seit 15 Jahren             Dr. Axel Nelke, Knud Schnittger, Axel Schröder

seit 20 Jahren            Karl-Heinz Mengelberg,            
                                       Jörg Voss

seit 30 Jahren            Hans-Dieter Weituschat,   
                                       Steffen Wohldorf

seit 35 Jahren            Christiane des Nijde, Ulmar Nolde,    
                                       Günter Schleiffarth

seit 40 Jahren           Robert Voss

seit 45 Jahren            Ulrich Lück, Ralf Nachtwey, 
                                       Hans-Christian Valentiner

seit 50 Jahren            Udo Göhring

seit 55 Jahren            Jürgen Behrend, Jens Bock, 
                                       Uwe Kröger

seit 65 Jahren            Christa Timmermann, Bodo Zankel

und seit 66 Jahren  Norbert Ihrens          

und seit 67 Jahren   Wolfgang Fehrs
                                       
Wir danken Euch für die langjährige Mitgliedschaft 
und Unterstützung

Runde Geburtage 2020 (wir gratulieren herzlich)

Alwin Brandt                             95
Udo Görnig                                90
Günter Kankowski                   85
Bodo Zankel                               80
Jürgen Pick                                 80
Christa Timmermann            80
Fred Günther                            80
Werner Beuck                           80

Hans Otto Höfer                        75
Egbert Gerlich                           75
Olaf Leihberg                             75
Klaus Voss                                   75
Hans-Peter Schellig                 75
Hermann Schmitt                   70
Jens Bock                                     65
Joachim Dehn                           60
Jörg Voss                                     60

Wir freuen uns über diese neuen Mitglieder

Bennet Herrmann                        Neumünster
Peter Bergner                                  Bordesholm
Marco Blumeyer                            Neumünster
Fiona Hoyer                                     Wasbek
Niclas Hoyer                                    Wasbek
Benedikt Kiourtides                     Neumünster
Holger Kunkat                                Neumünster
Olaf Leihberg                                  Neumünster
Michael Loose                                 Timmaspe
Alexander Möller                           Kiel
Dirk Ossenbrüggen                      Neumünster
Tim Raabe                                        Flintbek
Cornelia Scherf                              Brügge
Torsten Scherf                                Brügge
Mirko Sietmann                             Neumünster

                                                                                                        

In der Jugendabteilung      

Emily Schendzielars                     Neumünster                  
Max Stäcker                                    Neumünster                  

         NACHRUF 
      Wir gedenken unserer verstorbenen Mitglieder
                                                                        Geb.           Mitglied                 Jahre

      Dr. Klaus Dreysel                   1940      1984–2020     36
      Karl-Heinz Petzke                 1938       1975–2020      45
      Hartmut Voigt                       1935       1964–2020     56
      Uwe Bertheau                       1936       1973–2020      47
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Mit der „Lumme“ in Mecklenburg-Vorpommern

Route von Greifswald/Wieck nach Ribnitz-Damgarten (80 sm)

Die Idee zu diesem Urlaub entstand im Sommer 2019, nach-
dem wir nach 3 schönen Jahren unsere Varianta 65 verkauft
und uns wieder eine Fam zugelegt hatten. Im Vordergrund
stand dabei der Wunsch, mit wenig Aufwand und unab-
hängig von Krananlagen, auch andere Reviere schnell errei-
chen und besegeln zu können. Da meine Schwester in
Greifswald lebt, war es naheliegend, von hier aus einen Törn
durch die Boddengewässer zu starten. Der ursprüngliche
Plan sah eigentlich vor, durch den Greifswalder Bodden,
weiter durch den Peenestrom und Achterwasser bis ins
Stettiner Haff zu segeln. Da wir zu Beginn unseres Törns je-
doch eine stabile Hochdruck- und Ostwindlage hatten,
haben wir uns kurzfristig entschieden in die andere Rich-
tung bis Ribnitz-Damgarten zu segeln. Wie sich heraus-
stellte, eine sehr gute Entscheidung. Auf der gesamten
Route haben wir nur einen einzigen Kreuzschlag machen
müssen und haben von mitgeführten 12 Litern Treibstoff
nur 2 Liter benötigt.

Samstag, den 08. August 
Die Fam hatte ich bereits einige Tage vorher aus dem Was-
ser geholt. Wir starten am späten Vormittag von zuhause
und erreichen Greifswald nach 3,5 Stunden Autofahrt. Nach
einem kurzen „Hallo“ bei meiner Schwester Gaby, fahren
wir bei bestem Wetter weiter in den Yachthafen Wieck wo
wir das Boot auftakeln und es an einer hervorragenden

Slipanlage an der Ostseite des Hafens ins Wasser lassen.
Nachdem das Boot sicher vertäut und alles eingeladen und
verstaut ist, geht es zurück zu Gaby wo ich Auto und Trailer
abstelle und wir hier die erste Nacht verbringen.

Sonntag, den 09. August 
Von Wieck nach Gustow (Rügen) (18 sm)
Nachdem meiner Schwester uns nach einem üppi-
gen Frühstück von Greifswald nach Wieck gebracht hat,
geht es los. Wir fädeln uns in die auslaufenden Yachten ein,

die gerade aus dem Ryck
kommend die alte Holz-
klappbrücke passieren.
Unter Motor fahren wir
raus auf den Greifswalder
Bodden, dessen Dimen-
sion erst jetzt deutlich
wird. Ab Tonne G6 geht es

bei 7–8 kn Wind aus Ost, unter Segeln und auf Amwindkurs
bis zur Tonne G2, wo wir auf 339 Grad abfallen und auf die
Einfahrt zum Strelasund zuhalten. Dabei passieren wir zwei
alte verrostete Plattformen die von vielen Vögeln bevölkert
werden, sowie die Inseln Koos (Vogelschutzgebiet) und
Riems (bekannt durch das Friedrich-Loeffler-Institut), die
querab an Backbord gut zu sehen sind.

Bald darauf eröffnet sich uns der Strelasund in seiner gan-
zen majestätischen Breite. Große Fahrgastschiffe kommen
uns entgegen und der Schiffsverkehr nimmt zu. In der Ferne
erkennen wir die imposante Rügenbrücke, die Rügen mit
dem Festland verbindet. Wir passieren die Halbinsel Gle-
witzer Ort und überlegen kurz, hier nach rechts abzubiegen 
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um nach Puddemin (Rügen) zu segeln. Bleiben dann aber
doch auf unserer Route, weil der Abstecher mit 4 sm nicht
so recht in unsere Planung passt.

Gegen 18:00 Uhr erreichen wir den Yachthafen Gustow auf
Rügen, wo wir über Nacht bleiben. Der Yachthafen ist zwar
idyllisch gelegen, entpuppt sich dann aber als eine mo-
derne und eher teure Marina, mit wenig Charme.

Montag, den 10. August
Von Gustow (Rügen) nach Barhöft 14 sm
Der Tag beginnt wieder sonnig mit 7–8 kn Wind aus 
öst lichen Richtungen. Nach einem guten Frühstück mit 
frischen Brötchen verlassen wir am späten Vormittag Gus-
tow mit Kurs auf Stralsund. Schon von weitem ist die große
blaue Schiffbauhalle der MV Werften zu sehen. Nach ca. 4,5
sm erreichen wir die Ziegelgrabenbrücke (Klappbrücke),
bringen uns in Warteposition und machen an einem der
großen Poller fest. Statt wie angegeben um 12:20 Uhr öffnet
die Brücke mit erheblicher Verspätung. Wir durchqueren
sie als eines der ersten Boote wie vorgeschrieben unter
Motor. Hier ist ein wenig Aufmerksamkeit gefordert, weil
der Verkehr direkt durch den Hafen geht und man den
„Ausgang“ etwas suchen muss.

Weiter geht es durch den Strelasund und hinein in den gro-
ßen Kubitzer Bodden, den wir nach weiteren 4,5 sm errei-
chen. Vor uns öffnet sich eine riesige Wasserfläche und man
ahnt, daß die Ostsee nicht mehr weit weg ist. Der Wind hat
mittlerweile merklich aufgefrischt. Wir nehmen Kurs auf
die grün/rote Abzweigtonne 47/63 und folgen dem Fahr-

wasser der Vierendehl Rinne, bis Barhöft querab an Back-
bord liegt. Wir erreichen den Hafen am späten Nachmittag,
gehen spazieren und baden und genießen ein leckeres
Abendbrot mit einem kühlen Bier vom Hafenkiosk.

Dienstag, den 11. August
Von Barhöft nach Barth (13 sm)
Der Wind hat über Nacht deutlich zugenommen und weht
mit 15 bis 21 kn aus Ost. Nach dem Frühstück binde ich ein
Reff ins Groß (sicher ist sicher) und wir verlassen Barhöft.
Es folgt ein Abschnitt, der uns vom Wasserlauf und den
Ufern sehr an die Schlei erinnert. Nach ca. 6 sm verlassen
wir die schützenden Uferregionen und kommen in den
„Grabower“ Bodden. Hier wird es deutlich unruhiger. Von
hinten rollen große Wellen unter uns durch und das Boot
ist stark am „geigen“. Unnötigerweise fährt auch noch ein
rücksichtsloser Motorbootfahrer dicht an uns vorbei, was
mir eine klatschnasse Hose beschert. 

Nach ca. 4 sm Schlingerkurs erreichen wir den Barther Bod-
den und nehmen Kurs auf Barth. Die Barther Kirche ist be-
reits von Weitem gut zu erkennen und der Hafen ist schnell
erreicht. 

Die Hafenanlage ist insgesamt sehr groß und es dauerte
eine Weile, bis wir einen geschützten Gastliegeplatz gefun-
den haben. Der Hafen bietet alles was man braucht und die
recht neuen Sanitäranlagen laden zum Duschen ein. Den
Rest des Tages gehen wir wieder spazieren und schauen
uns die Stadt an. Nachdem wir uns in einem Supermarkt
mit Wein, Käse, Wurst und Brot eingedeckt haben, suchen
wir uns für das Abendbrot einen gemütlichen Platz mit
Blick auf den Hafen. Unsere Kuchenbude habe ich heute
nicht aufgebaut, weil für den nächsten Tag viel Wind ange-
sagt ist und wir deshalb früh und ohne viel „Gerödel“ auf-
brechen wollen.
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Mittwoch 12. August
Von Barth nach Zingst (5 sm)
Da für den Tagesverlauf viel Wind angesagt wurde, starten
wir heute bereits um 7:30 Uhr mit frischem Wind aus Ost
in Richtung Zingst. Die Strecke führt zunächst Richtung NO
über den Barther Bodden und dann Richtung West hinein
in den Zingster Strom. Auf dieser Strecke haben wir dann,
wie schon am Anfang erwähnt, unseren ersten und einzi-
gen Kreuzschlag gefahren. Auch wenn die heutige Etappe
insgesamt nur sehr kurz war, ist sie uns doch in guter Erin-
nerung geblieben. Früh morgens auf dem Wasser zu sein
und mitzuerleben wie die Natur erwacht, hat schon einen
ganz besonderen Reiz. So haben wir auf diesem kurzen
Stück riesige Schwärme von Schwänen und anderen 
Wasservögeln erleben können und das besondere Gefühl 
genossen, als einige dieser Vögel dicht über der Was -
seroberfläche an uns vorbeigeflogen sind. Festgemacht
haben wir dann am „Wasserwandererrastplatz“ der sich
mit einfachen aber sauberen sanitären Anlagen auszeich-
net, allerdings lange Leinen erfordert. Von hier aus kann
man die stündlich vorbeifahrenden Zeesboote beobachten
und zur Ostsee sind es auch nur ca. 15 Minuten zu Fuß. Hier
haben wir auch den restlichen Tag im Strandkorb mit lesen
und baden verbracht.

Donnerstag, den 13. August
Von Zingst nach Wieck (Darß) (5 sm)
Wir starten wieder nach dem Frühstück mit frischem
Wind aus Ost Richtung Meiningenbrücke. Tatsächlich
sind wir so zeitig losgesegelt, daß wir die Brücke deutlich
vor der Öffnungszeit um 9:45 Uhr erreichen. Wir machen
an einem der großen Festmacher fest, legen uns wieder
in die Sonne und beobachten ein segelndes Zeesboot das

von seinem Skipper ohne weitere Besatzung beein-
druckend beherrscht wird. Nachdem wir die Brücke pas-
siert haben, gelangen wir in den Bodstedter Bodden und
verlassen das Fahrwasser Richtung Wieck. Dieser Hafen
ist Heimathafen einiger Zeesboote und kann nur von Boo-
ten mit einem sehr geringen Tiefgang angelaufen wer-
den. Auf halber Strecke hält ein merkwürdig anmutendes
Gefährt auf uns zu, das mir schon an der Meinigenbrücke,
im Schilf liegend, aufgefallen ist. Bei dem „Gefährt“ han-
delt es sich um einen selbstgebastelten Trimaran, der
von seinem Besitzer aus zwei Kajaks und einem KG Rohr
zusammengeschraubt wurde. Der Besitzer ist Günther, 70
Jahre alt und aus dem Ruhrpott angereist um die Meck-
lenburger Boddengewässer ab Barhöft zu erkunden. 
Allerdings habe er seine Karten verloren, sei völlig durch-
nässt und wisse nun nicht wie er nach Wieck kommen
solle. Da wir den gleichen Weg haben folgt er uns den Rest
der Strecke und so erreichen wir gemeinsam und sicher
den kleinen und idyllisch gelegenen Hafen. Auch hier er-
kunden wir auf einem langen Spaziergang die Umge-
bung und nach einem gemütlichen Abendessen geht
auch dieser Tag entspannt zu Ende.

Freitag, den 14. August
Wieck (Darß)  – Althagen/Ahrenshoop (Darß) (11,5sm)
Am nächsten Morgen erwartet uns ein Puppentheater
am Hafen, daß zur Freude von Britta ein kleines Gastspiel
aufführt. Nach einem wie immer ausgiebigen Frühstück
schauen wir den „Komödianten“ noch ein wenig zu, pa-
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ken anschließend unsere Sachen zusammen und verlas-
sen Wieck mit Ziel Althagen.Wir umrunden den „Na del-
haken“ und halten weiter auf Born zu. Hier segeln wir in
die „Borner Bulten“, ein ausgesprochen schönes und reiz-
volles Gebiet, in dem das Fahrwasser durch viele Grasin-
seln führt. Wir folgen dem Fahrwasser bis kurz vor
Neuendorf und überqueren dann mit 296 Grad NW den
Saaler Bodden mit Kurs auf Altenhagen. Den Hafen errei-
chen wir dann am frühen Nachmittag.

Althagen entpuppt sich als ausgesprochen schöner und
stimmungsvoller kleiner Hafen. Aufgrund unserer gerin-
gen Größe finden wir noch einen der letzten Liegeplätze
ganz vorne. Die Fischräucherei mit rustikalem Gastrono-
miebetrieb liegt nur wenige Schritte von unserem Liege-
platz entfernt und so lassen wir uns den hervorragenden
Räucherfisch bei einem frisch gezapften Bier gut schme-
cken. Anschließend geht’s erstmal wieder an den Ostsee-
strand, wo ausgiebig gebadet und gefaulenzt wird. 

Unseren letzten Abend lassen wir dann mit einem ausgie-
bigen Strandspaziergang und einer Flasche Wein ausklin-
gen.

Zu unserer Ausrüstung
Wir sind ausschließlich mit Fock und Groß gesegelt. Die
Genua habe ich aus Platzgründen zuhause gelassen und
ich habe sie auch nicht vermisst. Als Motor hatten wir
einen zuverlässigen 5 PS 4 Takt Aussenborder von Honda
dabei, den wir fast ausschließlich in den Häfen benötig-
ten. Vier vernünftige Festmacher, Fender und zwei lange
Zusatzleinen gehören zur Grundausrüstung. Zur Vorbe-
reitung des Törns habe ich mich überwiegend an dem
Törnführer „Ostseeküste“ von Jan Werner (Delius Klasing
Verlag) orientiert. Die Weite der Gewässer wird leicht un-
terschätzt. Für die Navigation hatten wir entsprechende
Seekarten, Hand-GPS, Kompass und Fernglas an Bord. Die
Tonnen liegen teilweise sehr weit auseinander und der
Tonnenstrich ist oft nur mit Fernglas zu erkennen.

Zur eigenen Sicherheit haben wir auch bei wenig Wind
automatische Rettungswesten getragen. Darüber hinaus
hatten wir eine Rettungsleine am Heckkorb befestigt. Ein
Anker, zwei Paddel und ein Verbandskasten gehören
ebenfalls zur Grundausrüstung und sind immer an Bord.

Als sehr hilfreich hat sich die Kuchenbude erwiesen. Wir
hatten eine einfache Zeltversion, die in wenigen Minuten
auf- und abgebaut werden konnte. Man hat damit einen
großen zusätzlichen Raumgewinn der darüber hinaus
einen guten Schutz vor Mücken und Morgentau bietet.
Gegen die Sonne in den Häfen hatten wir ein Sonnense-
gel, daß ebenfalls schnell auf- und abgespannt werden
konnte.
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Für die Stromversorgung (aufladen der Handys) hatten
wir zwei Powerbanks dabei, die völlig ausgereicht haben.
Für den Notfall hatten wir ein Stromkabel im Gepäck, das
wir allerdings nicht benötigten.

Zum Kochen (eigentlich haben wir nur heißes Wasser ge-
macht) hatte ich einen Trangia-Kocher mit Gasbrenner
dabei, bei dem Kocher und Töpfe nach Gebrauch handlich
zusammengeschoben werden können.

Geschlafen haben wir auf der Fam und das übrigens wun-
derbar. Mit eingelegtem Brett und vollständigen Polstern
entsteht eine Liegefläche, die zwei Personen ausreichend
Platz bietet.

Da meine Schwester in Greifswald lebt, hatten wir den Vor-
teil unser Auto nebst Trailer sicher abstellen zu können.
Weiterhin war es natürlich komfortabel, vom Zielha-
fen abgeholt zu werden. Es hätte aber auch die Mö g lichkeit
bestanden, Trailer und Auto auf einem eigens dafür vorge-
sehenen Platz in Wieck/Greifswald abzustellen. Die Fahrt
von Ribnitz-Damgarten nach Greifswald hätte man auch
per Bahn machen können um Auto und Trailer abzuholen.
Ursprünglich hatten wir diese Option auch in der Planung
berücksichtigt.

Autoren
Andreas & Britta Jahnke












