Die Chronik der Sparte Segeln Teil 2 (2006 - 2010)
2006
In diesem Jahr hat es 3 Törns gegeben. Aufgrund der ausgeprägten Veränderungen im Unternehmen konnten nicht alle Yachten am Ostseetörn teilnehmen bzw. mussten auf andere Reviere ausweichen.
1. Vom 13.05. bis 21.05.

1 Yacht Ostsee

2. Vom 14.06. bis 23.06.

9 Yachten Ostsee

Bei diesem „Weltmeisterschaftstörn“ (Fußball WM 2006 in Deutschland) ging es von Heiligenhafen in den Osten nach Kühlungsborn in die neue Marina (empfehlenswert). Am Abend
fand das WM Spiel Polen gegen Deutschland statt, was bekanntlich 1 : 0 für uns ausging.
Die weiteren Stationen des Törns verliefen wie folgt:
• Spodsbjerg (bei der Überfahrt von Kühlungsborn nach Spodsbjerg erlitt die Yacht
von Frank-Heiner Matouschek Mastbruch. Noch in der Nacht wurde die beschädigte
Yacht vom Vercharterer durch eine andere Yacht ersetzt, so dass Skipper und Crew
den Törn fortsetzen konnten.)
• Nyborg
• Omö
• Svendborg
• Auf dem Schlag vom Svendborg nach Söby wurde die Regatta ausgesegelt. „Einschlafender“ Wind am Spätnachmittag war dafür verantwortlich, dass nicht alle Yachten in die Wertung kamen. Letztlich sorgte ein darauf folgendes Gewitter dafür, dass
die Siegesfeier erst verspätet stattfinden konnte, was der Stimmung allerdings keinen Abbruch tat.
Gewinner der „de Olsch“: Heinz-Jürgen Senkpiehl und Crew
• Von Söby aus liefen wir dann nach Sonderborg und anschließend - wobei sich das
Feld jetzt etwas aufteilte - ging es in die Schlei (Maasholm bzw. Kappeln)
• Aus verschiedenen Richtungen segelten wir am letzten Tag zu unserem Ausgangshafen zurück.
3. Vom 16.09. bis 22.09.

5 Yachten Mittelmeer

Die Vattenfall Segelsparte entdeckt ein neues Ausbildungsrevier:
Hamburger und Berliner Dickschiffsegler starteten ihren ersten Törn außerhalb ihres Heimatreviers. Dieses Jahr trafen sich 5 Crews mit insgesamt 27 Seglerinnen und Segler in
Palma de Mallorca, um die Charteryachten für eine Woche zu übernehmen.
Entlang der südlichen Küstenreviere wurden in den zahlreichen Cala´s (Buchten) Ankermanöver trainiert. Das Übernachten vor Anker ist immer wieder eine besondere Herausforderung für Skipper und Crew. Die Einteilung von Ankerwachen war aufgrund der guten Wetterlage kein Problem.
Insgesamt ist von der Flottille der Ausbau ihrer Segelerfahrung in neuen Gewässern sehr
positiv aufgenommen worden und stellt nach Meinung der Gemeinschaft eine gute Grundlage für weitere Törnplanungen.

17

Funkscheinausbildung
Im Winterhalbjahr fand an 2 Wochenenden (24.11., 25.11. und 26.11. sowie 01.12., 02.12. und
03.12.) zum 1. Mal eine durch die Sparte Segeln initiierte Funkscheinausbildung (UBI und
SRC) für Spartenmitglieder in den Räumlichkeiten des Aus- und Weiterbildungszentrums
statt.

An dem Lehrgang nahmen folgende Spartenmitglieder mit Erfolg teil:
(von li. nach re. beginnend mit der oberen Reihe Hans-Jürgen (Hannes) Prangemeier, Iris Beckmann, Bernd Rieger,
Reiner Stahl, Friedrich Schramm, Peter Christan, Carsten Mikhardt, Markus Arlt, der Lehrgangsleiter Hermann Kupfernagel, Klaus Steckel und im Vordergrund Klaus Rose.

2007 (25jähriges Jubiläum der Segelsparte)
Jollensegeln
Bei herrlichem Wetter und schon mitten im Frühling gingen in diesem Jahr unsere Boote ins
Wasser.
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Zahlreiche freiwillige Helfer sorgten wieder einmal dafür, dass das abslippen aller Boote reibungslos verlief.

Während die einen schon unter Segel waren, hieß es für die anderen, bis zum Steg paddeln und erst einmal
aufriggen

Ostsee (06.06. bis 15.06.)
Im Jubiläumsjahr der Segelsparte (25 Jahre) starteten insgesamt 10 Yachten mit 40 Spartenmitgliedern von Heiligenhafen aus zu dem Törn „Rund Fünen“. Mit von der Partie waren folgende Skipper mit ihren Crews: Klaus Jacobsen, Lothar Schmidt, Friedrich Schramm, Werner
Burgdorf, Heiz-Jürgen Senkpiehl, Hans Wedel, Peter Christan, Frank-Heiner Matouschek,
Hans-Georg Roubal und Siegfried Böttcher. Während sich der größte Teil der Skipper an die
Absprachen vom Steg hielt, entschieden sich 3 Yachten für eine andere Route (Rund Seeland).
Wieder einmal hatten wir Glück mit dem Wetter und konnten sogar beobachten, wie sich die
Besatzungen 2er Yachten eine Abkühlung in der Ostsee genehmigten.
Mi:
Do:
Fr:
Sa:
So:
Mo:
Di:
Mi:
Do:
Fr:

Heiligenhafen - Bagenkop
Bagenkop - Faaborg mit großer Beflaggung - Vattenfall Fahnen
Faaborg - Aarösund/Aarö
Aarösund/Aarö - Bogense
Bogense - Kerteminde
Kerteminde - Korsör (Abends - Grillfest)
Korsör - Spodsbjerg
Spodsbjerg - Orth/Fehmarn
Orth (tagsüber Trainingssegeln) - Heiligenhafen
Heiligenhafen - Prüfungsfahrt (praktische Prüfung der Segelkameraden Hans-Jürgen
Prangemeier und Jörg Reuschel – beide bestanden)
Gegen 15:00 Uhr auschecken
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Kaum Wind und hohe Temperaturen, da lädt die Ostsee bei 22oC zum Baden ein.

Vattenfall Sportfest in Hamburg
Im Rahmen des alljährlich stattfindenden Vattenfall Sportfestes war Hamburg im diesem Jahr
die Austragungsstätte. Wie es sich für eine Stadt am Wasser gehört, wurde auch das Segeln zu
einer der auserwählten Sportarten erkoren.

Kollegen aus Berlin und Cottbus waren auch am Start und sollten die Alster und ihre Geheimnisse kennenlernen.

Eine zünftige Mahlzeit durfte natürlich nicht fehlen, denn dann hieß es wieder „Klar zum Ablegen“
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Jollensegel auf der Müritz (August)
In diesem Jahr waren wir - aufgrund der geringen Nachfrage - nur mit der „Minus 2“ unterwegs.

2008
Nachgeholte Jubiläumsfeier (Mai 2008)
Aufgrund verschiedener Umstände (neue Spartenleitung und Funktionsträger) wurde die für
2007 vorgesehene Jubiläumsfeier um ein Jahr verschoben und nunmehr nachgeholt. Das Organisationsteam, bestehend aus Petra Haase und Bernd Singer, hatte wochenlang nach einer
entsprechenden Location gesucht und war letztendlich fündig geworden. Eintrittskarten wurden
hergestellt, gedruckt und verkauft. Am Ende feierten knapp 50 Personen in einer Gartenkolonie
und bei schönstem Wetter ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden. Zwischendurch sahen
wir uns noch die Entscheidung des 53. Eurovision Song Contest an und zitterten mit den „No
Angels“. Leider vergebens, denn die Mädels landeten ganz, ganz, ganz hinten.

Geschenke von der neuen Spartenleitung für das Organisationsteam, Smalltalk und…..

….. Spezialitäten vom Grill durften natürlich nicht fehlen.

Die Alte (de Olsch)
Auch unser Holzpokal, liebevoll im Plattdeutschen „de Olsch“ genannt, feierte in diesem Jahr
ein kleines Jubiläum. Wir haben den Pokal zum 20. Mal ausgesegelt, der in diesem Jahr von
Werner Burgdorf - einem Urgestein der Segelsparte - gewonnen wurde. In den vergangenen 20
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Jahren hat es 14 Angriffe auf den Pokal gegeben, wobei sich insgesamt 8 Skipper in die Siegerliste eintragen konnten.
3 Skipper haben den Pokal zwei- und mehrmals gewonnen:
• Hans-Jürgen Grabke 4 Titel (1988, 1992, 1994 u. 2000)
• Heinz-Jürgen Senkpiehl folgt mit 3 Titeln (1990, 1991, 2006)
• Klaus Fleck siegte 1999 und 2004
Ostseesegeln (14.06. - 20.06.)
Die Segelsparte entdeckt die Ausgangsbasis „Flensburg“
Seit etlichen Jahren ist Heiligenhafen Startpunkt für unsere Ostseetörns. Der Vercharterer hat
expandiert und in Flensburg in der Nähe des alten Marinestützpunktes eine zusätzliche Charterbasis in Betrieb genommen. Wir konnten etliche Segler dafür gewinnen, diesen Stützpunkt einmal auszuprobieren und so stachen wir mit 6 Yachten in See. Mit von der Partie waren diesmal
unsere Skipper Siegfried Böttcher, Werner Burgdorf, Frank-Heiner Matouschek, Lothar
Schmidt, Lothar Thöne und Hans Wedel mit ihren jeweiligen Crews.
Sa. 1. Tag Flensburg > Sonderburg (Ankunft ist beliebig)
Keine besondere Eile, alle legen sich in den Holzhafen, direkt an die neue Mole im
Zentrum der Stadt.

Auf der Karte sieht man die geplante Route (Gelb = Hintour, Rot = Regattastrecke, Grün = Rücktourn)
von der wir allerdings aufgrund der Wettervorhersage etwas abwichen.
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So. 2. Tag Sonderburg > Arösund
(Regattatag ca. 30 NM, die Regatta wurde im Vorwege von Thomas Freiberg ausgearbeitet, der leider nicht an dem Törn teilnehmen konnte.). Auslaufen gegen 9:00
Uhr in Sonderburg (Brückenzeiten beachten) Fahrt durch den Alssund
Regattaverlauf (siehe nächste Seite rote Kurslinie):
Am Ende des Alssund gibt es direkt neben Arnkilshuk ein Tonnenpärchen grün-rot
(Topzeichen Zylinder). Dies sollte die Startlinie sein (passieren der Linie unter Segel mit Startzeitangabe)
Fahrt Richtung Nord zum WP153 (Untiefentonne Ost) nach ca. 0,7 NM an Bb liegen lassen. Dann Fahrt Richtung West durch den Alsfjord hinaus zum Starbaek
Grund ca. 8,4 NM (WP148 Untiefe Ost umrunden und an Stb liegen lassen – ist tief
genug für alle).
Fortsetzen der Fahrt in Richtung Osten zum - südlich vom Schießgebiet Holstbank WP111 (Untiefentonne Mitte (zwei Bälle)) Little Grund als Wendemarke an Bb Seite
liegen lassen (ca. 11,2 NM).
Nach dem Wendepunkt in Richtung Nord-West zum WP144 sind es ca. 8,8 NM.
(Tonnenpärchen Ansteuerung zum Arösund als Ziellinie, d.h. die Verlängerung der
grünen Tonne bis zur Untiefentonne West (YBY) vom Rade Grund). Beim Passieren der Linie die Durchfahrtszeit angeben. Danach Einlaufen nach Arösund in den
Yachthafen.
Um 19:00 Uhr wurde endlich das von allen Teilnehmern erwartete Endergebnis
durch die Regattaleitung (Siegfried Böttcher) bekanntgegeben: Die „de Olsch“ gewinnt nach berechneter Zeit die Segelyacht „Fragle“ mit Skipper Werner Burgdorf
und Crew (Gabi Hein, Kurt Himer, Gerd Hagedorn und Dieter Malhke) mit hauchdünnem Vorsprung von 6 Sekunden vor der Segelyacht „Sonny“ mit Skipper Lothar
Schmidt und Crew.
3. wurde die Yacht „Jolly Molly“ mit Skipper Siegfried Böttcher und Crew.
Mo. 3. Tag Arösund > Julsminde (Deutschland - Österreich 1 : 0)
Aufgrund aufkommender schwerer Gewitter wurde die Flottille auf der Höhe von
Middelfart in 2 Gruppen gesprengt.
Di. 4. Tag Julsminde > Assens
Mi. 5. Tag Assens > Augustenborg
Do. 6. Tag Augustenborg -> Gelting (Halbfinale gegen Portugal)
Fr. 7. Tag Gelting > Flensburg
Ein abwechslungs- und erlebnisreicher Törn ist damit beendet und die Yachten mit den Crews
wurden durch die jeweiligen Skipper wohlbehalten in den Heimathafen gesteuert. Nach dem
Aufklaren der Yachten verliert man sich schnell aus den Augen, da jeder nun bestrebt ist, seine
Familienangehörigen möglichst schnell wieder in die Arme zu schließen. Das Finale der Europameisterschaft 2008 konnten wir uns somit gemütlich vor dem heimischen Fernseher anschauen, auch wenn als Europameister nicht Deutschland sondern letztlich Spanien als Sieger
gekürt wurde.
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Jollensegeln auf der Müritz (August)
Wieder ist ein Jahr vorüber und der inzwischen etablierte Müritztörn findet zum wiederholten
Male statt. Aufgrund der größeren Nachfrage in diesem Jahr wieder mit unseren beiden „Dickschiffen“ Minus 2 und der Godewind. Alles in Allem war es wieder eine rundum gelungene Woche mit unzähligen Entdeckungen, viel Spaß und Freude. Zum ersten Mal hatten wir auch mit
einem Bordhund einen Segelkameraden mit 4 Beinen dabei.

Worüber freut sich denn der Thomas so?

Hier unser Freund mit den 4 Pfoten.

Mittelmeertörn (13.09. - 20.09.)
Einigen von uns war es auf der Ostsee schon zu kalt und so nutzen sie in diesem Jahr den
Herbst für ein paar schöne Segeltage im Mittelmeer. Wetter - allerdings auch mit Gewitter, Licht
und Wassertemperaturen um 24 Grad entschädigten dann für die etwas längere Anreise. Ab
Portisco segelten 6 Yachten mit den Skippern Klaus Fleck, Peter Eichholz, Friedrich Haase,
Hans-Georg Roubal, Peter Christan und Wilfried Müller mit ihren Crews, um das Seegebiet um
die Inseln Sardinien und Korsika zu erkunden. Der Törnverlauf im Einzelnen:
Portisco > La Maddalena > Cala Gavetta > Golte de Rondinhava > Bonifacio > St. Maria und
wieder zum Ausgangshafen Portisco.

Landeanflug auf Sardinien

Bonifacio (Korsika)
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Groß 2-fach gerefft und hart am Wind segeln wir in eine der nahegelegenen und geschützten Buchten

2009
Jollensegeln
Oh, oh, oh! In diesem Jahr war es dermaßen windig, ja schon fast stürmisch, so dass wir die
Boote teilweise mit 4 Personen unter starkem Einsatz der Paddel zu unseren Liegeplätzen verholen mussten. Letztendlich hat aber alles gut geklappt und wir hatten eine schöne Segelsaison.
Skippertraining (23.04. - 25.04.)
Aufgrund einiger Reklamationen gegenüber unserem Vercharterer in Heiligenhafen aus dem
letzten Jahr, stellte er uns daraufhin für ein Wochenende 2 Yachten kostenlos zur Verfügung.
Wir nutzen dieses Angebot für ein umfangreiches Skippertraining mit externen Trainern, um
grundlegende Dinge wie z. B. An- und Ablegen, Wenden auf engstem Raum usw. ausgiebig
trainieren zu können. Zu dieser Veranstaltung wurden etliche Skipper eingeladen, wobei sich 8
davon glücklich schätzen konnten und daran teilnehmen durften.
Seesegeln
In diesem Jahr waren insgesamt 14 Yachten, verteilt auf 3 Törns, auf den Meeren unterwegs.
Ostseetörn (06.06. - 12.06.)
Bei diesem 1. Törn handelte es sich um den klassischen Ostseetörn, an dem mit Hans-JürgenGrabke, Lothar Thöne und Hartwin Scheunert 3 erfahrene Skipper mit ihren Crews teilnahmen.
Der Törnverlauf von Heiligenhafen aus war Bagenkop auf Langeland und von dort aus wurde
die Insel Ärö mit der Hafenstadt Marstal angesteuert. Dann ging es zurück nach Heiligenhafen
und über Burgtiefe auf Fehmarn wieder nach Heiligenhafen zum Ausgangspunkt zurück. Insgesamt wurde eine Distanz von 123 sm gesegelt.
Ijsselmeer in Holland (12.06. - 22.06.)
Mit dem Bus ging es vom Treffpunkt in der City Nord nach Holland ins beschauliche Lemmer,
von wo aus die Flottille mit den Skippern Friedrich Schramm, Frank-Heiner Matouschek, Lothar
Schmidt, Werner Burgdorf, Petra Wedel, Hans-Georg Roubal, Peter Christan und Siegfried
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Böttcher mit ihren Crews in See stechen wollten. Doch bevor es losgehen sollte, gab es schon
die erste Überraschung!
Bei der Ankunft am Freitag, den 12.06. teilte man uns mit, dass uns von 8 gecharterten Yachten
nur 7 zur Verfügung stehen und einige Charterer ihre "Wunsch-Yacht" nicht in Empfang nehmen könnten. Wir waren natürlich stinksauer auf den Vercharterer, der dann noch zu allem
Überfluss die Ansicht vertrat, dass der Zeitpunkt unserer Reise auch schlecht gewählt sei, da
durch den Feiertag (am 11.06. war Fronleichnam) das gesamte Ruhrgebiet auf dem Ijsselmeer
unterwegs ist und dadurch keine Ersatzschiffe bzw. Wunschschiffe zur Verfügung stünden. Erst
am Sonntag, den 14.06. um 21:00 Uhr wurde die fehlende Yacht (in diesem Fall war Lothar
Schmidt der Betroffene) in Enkhuizen von einem Thinius-Mitarbeiter übergeben. Von Lemmer
bis Enkhuizen wurden die Crew-Mitglieder von Lothar auf die anderen Yachten aufgeteilt. Am
15.06. - nachdem nun jeder „seine Yacht“ hatte - startete hinter der Schleuse im Markermeer
die berühmte Regatta um die „de Olsch“.

Auf den Yachten wurden die Wegepunkte eingetragen. Vorteil für die anstehende Regatta?

Die kleineren und etwas leichteren Yachten waren diesmal aufgrund der geringen Windstärken
eindeutig im Vorteil und belegten die vorderen Plätze. Irgendwann schlief der Wind ganz ein
und die eine oder andere Yacht trieb vor sich hin bis die Zieltonne kurz vor Edam - da wo der
berühmte Käse herkommt - erreicht wurde.

Die Sieger wurden geehrt! Der 1. Platz ging an Lothar.

Gegen Abend wurde dann von unserem Dickschiffobmann Hannes Prangemeier die Siegerehrung vorgenommen und mit Lothar Schmidt und seiner Crew die Sieger der diesjährigen Regatta um die „de Olsch“ gekürt. Nach dem Durchzug einer Schlechtwetterfront, legten alle am
nächsten Tag in Edam ab und segelten bei 4 bis 5 Windstärken in Richtung Amsterdam. Hier
wurde dann - direkt gegenüber dem Hauptbahnhof im Yachthafen (Sixhaven) liegend - ein Hafentag eingelegt, um die Stadt näher zu erkunden. Am darauffolgenden Tag teilte sich Flottille in
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2 Gruppen auf. 3 Yachten zog es hinaus auf die Nordsee, um von dort aus die Insel Texel zu
erreichen. Von dort aus ging es dann über Makkum und Hindeloopen wieder zurück nach Lemmer.
Im Herbst segelten 3 weitere Yachten unserer Sparte im Ijsselmeer und erkundeten die umliegenden Hafenstädte.
Jollensegeln auf der Müritz (August)
Wie in vielen Jahren zuvor, trafen sich auch in diesem Jahr ein paar Segelfreunde zu einem
einwöchigen Aufenthalt an der schönen Müritz, um Segelerfahrungen auszutauschen und ein
paar erlebnisreiche Tage auf und an der Müritz zu verbringen.
Am 13.08.09 und 14.08.09 wurden die beiden FAM-Boote „Minus 2“ und „Godewind“ auf Trailer
verladen und für den Transport nach Röbel vorbereitet.

Oha, soviel Gepäck!

Die „Godewind“ unter vollen Segeln

Am 16.08. trafen sich mittags schließlich 7 der 8 Interessenten auf dem Betriebshof in Bramfeld,
verstauten ihr Gepäck im Transporter, koppelten die beiden Trailer an die Fahrzeuge und fuhren los. Eine kam am Dienstag noch nach. Schon auf dem Weg nach Röbel hatten wir viel
Spaß und waren nach einem kurzen Halt auf der Autobahn um 17:15 Uhr am Ziel.
Nach der Anmeldung unserer Gruppe auf dem Zeltplatz „Pappelbucht“ bauten wir unsere kleine
Zeltstadt auf. Einige von uns hatten noch nie ein Zelt aufgestellt. Doch schon hier zeigte sich
der ausgesprochen hohe Teamgeist aller und wir konnten noch rechtzeitig vor Schließung der
Anlage die beiden Boote zu Wasser lassen und an den Stegen festmachen.
Der erste Abend klang schließlich bei einem Essen in Röbel und einem gemütlichen Beisammensein in unserer Zeltstadt aus. Die folgenden Tage waren geprägt von Humor, Lern- und
Lehreifer und einem nicht in Worte fassbarem Gruppengefühl. Wir segelten jeden Tag zu Orten,
die das Urlaubsland rund um die Müritz ausmachen. Sietow, Waren, Rechlin, der Boltener Kanal und Klink standen auf unserem „Programm“, das wir morgendlich nach dem Frühstück gemeinsam in einem „Briefing“ beschlossen.
Wir erfuhren, was es heißt, Verantwortung für eine Mannschaft zu tragen, Anweisungen unverzüglich auszuführen und auch wie man sich mal „anders freuen“ kann. So z. B. „nach innen“,
„leise“, „andersrum“ oder „nach außen“. Begrifflichkeiten wie „Das Segel steht wie ein Lämmerschwanz“ sind uns inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen. Die Tonnennavigation war
ebenso ein Thema wie das Händeln eines Fernglases, Kompasses oder der Seekarte, um zu
erkennen, wo Untiefen sind bzw. sich der Tonnenstrich befindet. Inzwischen wissen wir auch
woran man sogenannte „Freizeitfahrer“ erkennt und, dass man diesen möglichst weit auswei-
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chen sollte. Nämlich an den draußen hängenden Fendern. Es war einfach schön, fernab jeglicher normaler Außenwelt und tief verbunden mit der Natur einmal nur dem Hobby frönen zu
können.

Unentschieden bei den Männern und Frauen.

Nur am letzten Tag hat es wie aus Kübeln gegossen

Der Spaß kam dabei nie zu kurz und wir hatten optimales Wetter. Jeder Einzelne brachte sich
in das Gemeinschaftsleben auf seine Art ein. Einkaufen und Entsorgen, Grillen, Brötchen holen,
Frühstück vorbereiten, Kaffee kochen, Eier braten, lustige Geschichten austauschen, Lieder
singen – alles haben wir gemeinsam erlebt. Dennoch war für jeden genügend Spielraum, auch
mal seinen eigenen Gedanken nachzuhängen. So kamen wir am Ende der Woche zu unseren
ureigenen Erkenntnissen, die wir schließlich am letzten Abend unter Zufuhr von einigen „Absackern“ austauschten. Die Fahrt an die Müritz ist, und bleibt hoffentlich auch noch lange, eine
hervorragende Möglichkeit, Segelerfahrungen zu sammeln und zu erweitern, sich mit erfahrenen Seglern zu treffen und auszutauschen und nicht zuletzt auch um andere Menschen kennenzulernen, die diesen Sport lieben.
Wir danken für die Unterstützung und allen, die diese Möglichkeit erst wahr machten.
Insbesondere gilt unser Dank Bernd Singer, der unermüdlich und mit viel Energie die Organisation in die Hand nahm, was am Ende zu diesem Erlebnis der besonderen Art führte. Ein großes
Dankeschön soll an dieser Stelle auch an die anderen Segelcamper Beate, Dorothea, Frank,
Jens und Wilfried gehen. Es war toll, Euch kennenlernen zu dürfen. Uns hat es mit Euch wirklich großen Spaß gemacht. Wir werden im Rahmen der Ausbildung zum SBF Binnen intensiver
auf diese Möglichkeit des gemeinschaftlichen Segelns hinweisen, damit noch viele nach uns die
Chance auf so eine Woche nutzen können.
Der Bericht wurde von Heidi und Katharina Matthaes verfasst, die zum ersten Mal dabei waren.

2010
Jollensegeln
Abslippen wie in jedem Jahr, nur mit dem 01. April in diesem Jahr sehr früh und der eine oder
andere Segler hielt diesen Termin doch glatt für einen Aprilscherz. Das Wetter war auch eher
durchwachsen und so folgte auf die eine oder andere Schauerfront auch mal die Sonne.
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Die Regenjacke oder der Windstopper waren bei dem wechselhaften Wetter schon angebracht

Ostseesegel (29.05. - 04.06.)
Mit 7 Yachten wollten wir eigentlich von Heiligenhafen aus die ostdeutsche Ostseeküste befahren, um deren Häfen näher kennenzulernen. Als langjährige Kunden eines in Heiligenhafen ansässigen großen Charterunternehmens hatten wir uns inzwischen den Status eines „GOLDKunden“ erworben und waren nun endlich sicher, auch gemeinsam in See stechen zu können.
Kurz nach 07:00 Uhr meldeten wir uns beim Vercharterer an, um die Abnahmen der einzelnen
Yachten zu organisieren. Als „GOLD-Kunde“ konnte man seine Yacht selber „durchchecken“
und nach Erledigung der Formalitäten auslaufen.
Eigentlich ein guter Ansatz der allerdings voraussetzt, dass der Vercharterer mit offenen Karten
spielt und die Mängel am Boot offenlegt, was natürlich nicht der Fall war. So gesehen sparte
der Vercharterer am Personal und verlagerte die Kontrolle wieder einmal auf den Kunden. Nach
kurzer Rücksprache hatten wir uns darauf verständigt, als ersten Hafen Kühlungsborn anlaufen.
Jürgen Jacke, Segler aus Leidenschaft mit eigener Yacht, lief dann gegen 09:00 Uhr aus Heiligenhafen aus. Kurz darauf folgten ihm Horst Middeke mit der „Uschi X“ und Wilfried Müller mit
der Yacht „Eala frya Fresena“.
Zu diesem Zeitpunkt waren die Windverhältnisse noch ok, später drehte er jedoch auf Süd-Ost,
was die restlichen Segler noch in Schwierigkeiten bringen sollte. Irgendwann waren auch die
Skipper Peter Christan, Werner Burgdorf und Siegfried Böttcher soweit, dass sie Heiligenhafen
verlassen konnten. Als Einziger hatte Lothar Thöne noch keine Bootsabnahme, obwohl er sich
als einer der ersten darum gekümmert hatte. Er kam an dem Tag nur bis Burgtiefe, da einige
Instrumente nicht funktionierten und erst durch den Vercharterer wieder instand gesetzt werden
mussten. Am Abend erreichte mich sein Anruf, dass er uns wohl nicht mehr einholen wird.
Den Generalkurs auf Kühlungsborn konnten die letzten ausgelaufenen 3 Yachten nicht mehr
lange halten, da wir immer weiter abfallen mussten. Siggi - unser Flottillenchef - hatte noch versucht, die anderen Yachten per Funk bzw. Handy zum Umkehren zu bewegen, doch diese waren nach deren Aussage schon fast in Kühlungsborn. Nach Rücksprache mit den in unserer
Nähe befindlichen Yachten entschlossen wir uns - also die restlichen Yachten, Gedser anzulaufen. Diese Entscheidung sollte sich noch als Goldrichtig erweisen, da für die kommenden Tage
Sturmwarnungen ausgesprochen wurden. Als wir am nächsten Tag in Gedser ablegten, hatte
es sich schon leicht bezogen und gegen Mittag gab es dann den erwarteten Regen, den wir
querab zu Heasnes dann auch alle abbekommen sollten.
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Vor dem Sturm kam der Regen

Auf dem Weg nach Nyborg

Jetzt hieß es Ausschau nach einem geeigneten und windgeschützten Hafen zu halten. Wir hielten den Hafen der Insel Femö für sehr geeignet, da er für uns genügend Schutz für die vorhergesagte Sturmfront bot, die dann mit voller Kraft in den späten Abendstunden und in der darauffolgenden Nacht losbrach und über uns hinweg zog. Mit leicht bewölkten Himmel - als wenn
nichts gewesen wäre - legten wir am nächsten Morgen in Femö ab und steuerten unser nächstes Ziel an. Später erfuhren wir, dass unsere anderen Segler von Kühlungsborn aus nach
Warnemünde gesegelt sind, dort vom Sturm eingeweht wurden und eine Zwangspause von einem Tag einlegen mussten.

Wo sind meine Lieblingslakritzen?

Leute, lenkt mich nicht ab! Konzentration bitte!

Wir dagegen segelten mit fast halben Wind nach Nyborg, einem Städtchen im Ostteil der Insel
Fünen. Wir fuhren soweit in den Hafen hinein, bis es nicht mehr weiterging und wurden mit einem schönen Liegeplatz (roter Kreis) längsseits am Steg inmitten der Stadt belohnt.
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Am darauffolgenden Tag hieß es Abschied nehmen und so segelten wir mit Vollspeed an Fünen entlang und nahmen Kurs auf Troense. Bei Troense handelt es sich um einen kleiner beschaulichen Hafen im Svendborgsund. Da wir aufgrund der Spaltung unserer Segelgemeinschaft keine Regatta aussegeln wollten, aber hierfür einiges an Grillgut eingekauft hatten, trafen
wir uns - ein paar Tische zusammenstellend - vor dem Hafenmeistergebäude zu einem gemütlichen Grillabend, zu dem jede Crew noch ein paar Kleinigkeiten beisteuerte. Am nächsten Morgen legten wir unter Motor in Troense ab und steuerten entlang des Tonnenstrichs in Richtung
Svendborg. Svendborg wurde jedoch nicht angesteuert, so dass wir unter Segel und bei herrlichem Wetter unsere Yacht gen Westen steuerten. Höruphav war das auserwählte Ziel, bei dem
es sich um einen kleinen idyllischen Hafen an der Südküste der Insel Alsen handelt. Der kleine
Ort liegt in der geschützten Bucht zwischen Alsen und der Halbinsel Kaegnes. Unser Törn
neigte sich dem Ende entgegen und so führte uns der letzte Schlag wieder zurück zum Heimathafen in Heiligenhafen.
An dieser Stelle möchte ich noch auf den Törnverlauf unserer „Kühlungsborner Segelgemeinschaft“ hinweisen, der wie folgt aussah: Heiligenhafen > Kühlungsborn > Warnemünde > Grömitz > Großenbrode > Heiligenhafen.
Jollensegeln (Regattaaktivitäten)
Sehr schwach ausgeprägt waren Michael Minulla zufolge unsere Aktivitäten auf der Alster, bezüglich der vom BSV (Betriebssportverband) organisierten Regatten, an denen nicht ein Boot
unserer Sparte teilnahm. Beim HESSO-CUP am 13.06. sah es schon anders aus, da insgesamt
7 Teams/Boote mit 15 Teilnehmer am Start waren. Die Plätze 1 - 4 gingen erwartungsgemäß
an die Segler der Esso und die Vattenfaller belegten die Plätze 5 - 7. Ausgesegelt wurde auch
der Alsterstromcup am 20.09. von 3 Vattenfall-Booten. Hier konnten sich mit Erich Waneck und
Michael Minulla unsere beiden Regattaprofis den Siegerpokal schnappen. Die 3 Wettfahrten
wurden leider durch sehr viel Regen zur Tortur, doch echte „Seebären“ schreckt das nicht!
Jollensegeln auf der Müritz (August)
Wie in jedem Jahr werden Träume wahr. Ein kleiner, aber erlesener Kreis gönnt sich ein paar
Tage an der Müritz und erkundet (was gibt es da noch zu erkunden?) die Gegend mit der
„Godewind“.
Mittelmeertörn (11.09. - 21.09.)
Ein Jubiläum der ganz besonderen Art feierte die Segelsparte mit diesem Törn, an dem die Skipper Achim Sitz, Hans-Georg Roubal und Wilfried Müller mit ihren Crews teilnahmen. Es war
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der 50. Törn seit Beginn unserer Dickschiffaktivitäten, der die Teilnehmer in diesem Jahr nach
Kroatien führte.

Die Sunsail Charterbasis

Die abendliche Stimmung in einer „einsamen“ Bucht ….

…oder doch lieber im Hafen genießen?

Kleine Häfen laden zum Verweilen ein!

Der Jubiläumstörn folgte den Wegepunkten Primosten/ Kremik (Start- und Zielhafen) Vis (Vis) >
Gradina (Korcula) > Vela Luka (Korcula) > Zaklopatica (Lastovo) > Korcula (Korcula) > Lovisce
(Scedro) > Marinkovac > Hvar (Hvar) > Bol (Brac) > Milna (Brac) > Stomorska (Solta) > Opatija
> Primosten/ Kremik. Zum Teil begleitete uns noch die Crew um Wilfried Müller, die jedoch insgesamt 14 Tage vor Ort segelten. Von Split aus ging es dann mit dem Flugzeug über Stuttgart
wieder zurück nach Hamburg.
ODBM
Zum 1. Mal fand vor Heiligenhafen die „Offene Deutsche Betriebssportmeister - OBBM“ der
Hochseesegler statt. Angesprochen wurden alle Betriebe mit einer Segelabteilung, die an einer
Hochseeregatta mit eigenen oder gecharterten Yachten Interesse hätten. Einer der Organisatoren ist Thorsten Strube, selbst Hochseeskipper und leidenschaftlicher Segler, der sich dieses
Event ausgedacht und umgesetzt hat. Realisiert wurde die Regatta am 1. Oktoberwochenende,
in der auch unser Feiertag (3. Oktober) liegt.
Gesegelt wird in 3 Leistungsklassen, von ORC Racern bis zu den Leuten, die einfach nur Spaß
am Regattasegeln haben. In jeder Gruppe wird ein offizieller deutscher Meister gekürt. Chairman Hannes Diefenbach, Regattaleiter Karlo Schmütsch, ex Weltmeister Detlef Amlong, Dirk
Kadach (1. Klasse Yachten) und Torsten Strube (BSV Hamburg - Leiter der Segelabteilung)
hatten, eine gute und vor allem ernsthafte Regattaveranstaltung mit allem Spaß, der dazu gehören sollte, auf die Beine gestellt. An Land fand eine Mini Messe mit diversen Ausstellern statt.
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Bei der ODBM in diesem Jahr hatten wir 2 gemeldete Yachten (Team 1 mit Skipper Achim Sitz
und Team 2 mit Skipper Jürgen Jacke) am Start. Team 1 ersegelte sich in der Liga 3 einen hervorragenden 16. Platz und Team 2 rundete das Ergebnis in derselben Liga mit einen 24. Platz
ab.
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