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4. – 11. April: Rüber zur Elbe

Als Marion, Jörg M, Leonie & Jörg B noch vom Segeln träumen, bereitet der Skipper die Yacht
auf die neue Saison vor. Der Verzweiflung nahe hört man ihn förmlich fluchen: „Das gibt`s
doch gar nicht!!!“ Wie jedes Jahr
tausche ich nach dem Kranen Vorund Feinfilter und entdecke am
Vorfilter merkwürdiges Zeugs rechts. Schleimig, glibberig, eklig
und das einen Tag bevor die Crew
an Bord kommt. Okay, Filter tauschen und Treibstoffleitung entlüften … vier Stunden kämpfe ich mit
der kleinen Pumpe (roter Pfeil
unten rechts). Immer wieder drehe
ich mit der 24er Nuss an der
Kurbelwelle, forsche in der Betriebsanleitung, doch kein Tropfen
Diesel schafft es bis zur Entlüftungsschraube (roter Pfeil oben links). Das
kann doch nicht wahr sein. Leitung verstopft, Pumpe defekt? Ich schließe das
Treibstoffventil, baue noch einmal den
Vorfilter ab, Ventil geöffnet – alles trokken, da kommt nichts an! Die Leitung ist
dicht, verstopft! Was nun? Mein Schrauber hat schon keine Zeit signalisiert. Ich
durchforste die einschlägigen Foren: Leitung freipusten! Okay, und dann? Es ist
2300, ich bin mit meinem „Latein“ am Ende. Am
nächsten Morgen schickt die Yachtwerft Heiligenhafen einen Spezi und sagt nicht, „oh, oh, oh, das
wird teuer,“ sondern, „es gibt eine gründliche und
eine solide Lösung! Die gründliche dauert zwei, drei
Tage. Wir schneiden zwei Reinigungsöffnungen in
den Tank (rechts), dann werden Tank und Leitungen gereinigt. Bei der soliden Lösung saugen wir
den kompletten Schmodder tief unten im Tank ab
und pumpen danach den Treibstoff im Kreislauf
durch einen Vorfilter zurück in den Tank. Natürlich
werden alle Leitungen in der Werkstatt durchgespült. Später geben wir Grotamar (darf nicht
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mehr verkauft werden) dazu und dann können sie wieder fahren.“ Da ich keine andere Chance
habe, soll es die solide Lösung sein. Was bin ich froh, so kurzfristig Hilfe zu bekommen.
Während ich den Dampfer mit dem Heck zum Steg drehe, holt der Spezi alles was er braucht
aus der Werft und ist zurück am Steg als ich gerade die letzte Leine fest habe. „Dieselpest
geht anders“, erklärt der Mitarbeiter, „das sind jahrelange Ablagerungen“. Der Schmodder aus
dem Tank bringt schon mal roundabout 12 Liter (Foto rechts). Während ich bei der Suche nach
dem dunklen Zeugs über die Schulter schauen darf, gibt mir der Spezi vorsichtig Entwarnung:
„Damit kannste fahren und später schauste, was sich im Filter sammelt“. Gut zu erkennen, der
30 Liter Kanister mit ca. 12 Liter Schmodder „von ganz unten“. Nun geht der job aber weiter.

Jetzt wird der Diesel, der Tank war nahezu randvoll, im Kreislauf durch einen Vorfilter (rechts
im Behälter) zurück in den Tank gepumpt. Stundenlang. Auf diese Weise sollen alle Schwebstoffe irgendwann durch den Filter laufen und hängen bleiben. Damit ist natürlich nicht der
komplette Tank gereinigt, doch wenigstens die losen Teile eingefangen. Währenddessen baut
der Mitarbeiter die Treibstoffleitungen aus und verabschiedet sich zur Reinigung in die Werft.
12:00, endlich Frühstück.
Um 13:00 ist der Mitarbeiter zurück. Die Leitungen waren nicht verstopft und sind jetzt
saubersauber. Während von der Pumpe weiterhin Diesel gefiltert wird, werden die Treibstoffleitungen wieder montiert. Eine halbe Stunde später wird der „Reinigungskreislauf“ beendet.
Im Filter nur wenige Schwebstoffe. Nun wird die Treibstoffleitung entlüftet und das dauert –
genau wie gestern. Als nach 15 Minuten immer noch kein Diesel ankommt, „entlüftet“ der
Mitarbeiter mit einer Vakuumpumpe – plötzlich läuft es! Die Maschine springt sofort an und
pustet im Leerlauf die letzte Luft raus. „Wenn sie morgen rausfahren, kann es sein, dass der
Jockel unter Last nochmal stottert, dann kommen sie kurz bei uns vorbei!“ Wir verabschieden
uns und ich habe wieder was gelernt oder doch nur Lehrgeld bezahlt? Alle Experten haben mir
garantiert, dass ich mit so einem hohen Spritumsatz diese Probleme nie bekommen werde.
Logisch, dass immer nur mir so was passiert. Nun aber weiter schuften, in 2,5 Stunden kommt
die Crew! Damit uns morgen nicht doch noch die letzte Luft erwischt, lege ich den
Vorwärtsgang ein, damit die Maschine ne Weile unter Last laufen kann. Der Steg kommt ja
hinterher …
Um 1630 entert die Crew bei Kaffee und Kuchen den Dampfer und weiß natürlich nicht, was
sich hier für ein „Drama“ abgespielt hat. Als ich davon berichte, der Wunsch, „… das musste
uns bei der Sicherheitseinweisung zeigen“. Doch dann ist die Crew schon wieder weg und
erledigt den Einkauf für die nächsten Tage. Für mich noch ein wenig Zeit, den Dampfer (und
mich selbst) wieder aufzubrezeln. Zwei Nächte mit 5 Stunden Schlaf sind einfach zu wenig.
Leonie und Jörg kennen wir schon, Marion und Jörg sind neu an Bord, aber nicht unerfahren.
Da wächst was zusammen, ich freu‘ mich auf den Törn. Den Abend verbringen wir zunächst
in Weinigels Fährhaus und bekommen den Teller einfach nicht leer. Wenig später nimmt eine
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ganze Lore Bratkartoffeln im Doggybag Kurs auf die „Kalami Star“, „die gibt’s morgen Mittag“,
verkündet Smutje Jörg. Wir cruisen durch die Altstadt zurück an Bord. Ein paar Segelgeschichten kommen noch auf die Back, doch die Crew ist hundemüde. Das macht die Geschichten nicht besser.

Freitag, 5. April: Heiligenhafen – Möltenort - Holtenau
Das Seewetter für die Westliche Ostsee: Ost um 4
Bei der Sicherheitseinweisung erzähle ich noch einmal die ganze Geschichte, aber die kennst
Du ja schon. Danach ein kurzes Briefing über Kurs und Wetter und um 1200 legen wir ab. Im
Fahrwasser geht das Groß nach oben und als wir die Yachtwerft Heiligenhafen passieren,
erinnere ich mich nochmal kurz an „meinen Spezi“, „… wenn sie morgen rausfahren, kann es
sein, dass der Jockel unter Last nochmal stottert, dann kommen sie kurz bei uns vorbei!“ Als
wir an der Werft vorbeifahren stottert nichts. Ich schicke ein Dankeschön rüber an die
Yachtwerft und an der Osttonne nehmen wir die Genua dazu. So kanns geh’n.

Die Stimmung an Bord ist großartig, doch
als Jörg S. (S = Smutje) mit seinem
Catering Service Bruscetta serviert, verwöhnt uns auch noch die Sonne. Danach,
logisch, die bereits versprochenen und von
Jörg veredelten Bratkartoffeln. Zum Dessert Espresso. Wenn einem so viel Gutes
wiederfährt, stört es kaum, dass uns der
Wind verlässt – Maschinenfahrt! Auf diesen Segeltag hatten wir uns so gefreut und
jetzt kein Wind? Alle Wetteranbieter waren
sich einig, es werden 4 – 5 Bft. aus Ost.
Dann eben nicht, lässt es sich die Crew gut
gehen und freut sich, dass heute in Putlos/
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Todendorf kein Schießbetrieb stattfindet.

Um 1630 haben wir den Schönberger Strand an
Backbord. Noch eine Stunde, dann an Laboe
vorbei und rein in die Innenförde. Es bleibt wieterhin diesig und weil das Groß nur noch rumeiert, nehmen wir es rein. Neue Knoten machen
die Runde, der Smut präsentiert z.B. den Zeppelinknoten – links. Kannich jetzt auch.
Die Sicht ist nicht mehr so lustig, vielleicht aprilgrau? Stimmt, außer mir macht niemand Fotos.
Warum auch? Unten Leuchtturm Friedrichsort.

Gleich hinter Friedrichsort liegen Heikendorf und der Hafen Möltenort. Marion bringt uns nach
35 sm, um 1815, sicher rein und nach ner knappen Stunde auch ebenso sicher wieder raus.

Wieder raus? Kein Hafenmeister da, in Duschen und Toiletten kommste nich rein und tel.
meldet sich ein Band, nicht mal ein AB. Winterschlaf in Möltenort. Lustig ist das nicht, also
fahren wir gleich rüber nach Holtenau zum NOK, Kiel-Canal, Kaiser-Wilhelm-Kanal oder wie
das Gewässer auch immer heißen mag. In Holtenau gibt es eine Wartepier für die NOKPassage. Da sind auch Duschen und Toiletten, nur Wasser und Strom gibt’s leider nicht.
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Um 1915 sind wir nach zwei weiteren Meilen (Gesamt 37) hier fest – oben. Ich war schon oft
hier und immer gab es eine Codenummer für das kleine Sanitärgebäude, doch heute ..?
Möltenort ist überall. Nirgendwo ein Code zu finden und beim Hafenmeistertelefon läuft ein
Band. Die 10 € Hafengebühr möge man bitte da oder dort deponieren. Geht’s noch? Während
wir am rummaulen sind, ruft Leonie: „Essen ist fertig.“ Also wird erst einmal gegessen. Wunderbare Spaghetti Bolognese – keine Essen passt besser zu einem Segeltörn als dieses. Nach
den Bruscettas und und den italienischen Bratkartoffeln ein wahrhaft mediterraner Tag. Die
Crew ist begeistert – siehtste ja.

Sind eigentlich schon Leser*innen mit an Bord oder seid ihr noch im Winterschlaf? Wir sind
einfach neugierig, wer bereits mit uns unterwegs ist?
Zur guten Nacht ein Rundgang durch das hügelige Holtenau, hier muss doch irgendwo eine
Toilette zu finden sein? In der Bergklause werden wir fündig.
P.S. Wer unsere Reise „live“ über das AIS bei Marinetraffic verfolgen möchte, wird enttäuscht.
Die kassieren nur noch ab. Beim Vesselfinder kannst Du unseren Kurs genauso gut verfolgen,
klickstu hier: https://www.vesselfinder.com/de/?mmsi=211231360

Samstag, 6. April: Holtenau – Brunsbüttel - Cuxhaven
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Jörg S findet bereits um 0630 einen Bäcker, um 0700 legen wir ab, gefrühstückt wird
unterwegs. Die Sonne geht auf, noch sind wir auf der Ostsee. Auf das Seewetter verzichten
wir im NOK. Immerhin sollen es 17 Grad werden. Das ist doch eine gute Nachricht für uns
Binnenschiffer.

Der frühe Vogel fängt den Wurm – es sei denn, er wartet vor der Holtenauer Schleuse. Wir
drehen brav unsere Kringel und schauen immer wieder zum Signalmast. Das AIS hilft, weil wir
sehen, wo große Dampfer unterwegs sind und können uns ausrechnen, wie lange wir noch
warten müssen. Um 0830 soll es endlich losgehen … um 0845 sind wir drin.

Und zwar gut vorbereitet: Ein Trittfender für den
kleinen Schritt in die Tiefe, die anderen Fender
müssen ganz ganz tief runter – Foto. Nach ca. 30
Minuten geht das Tor auf und wir sind auf dem NOK.
Die einzige Gefahr, geht von unzähligen Anglern aus,
die dem Hering auflauern. Eine Angelschnur am Pro-

peller und nichts geht mehr – die
Steuerleute sind gewarnt! Auf dem NOK
dann endlich Frühstück, am 6. April
draußen im Cockpit. Das hatten wir
noch nie – oder? Es ist 0930, die Sonne
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scheint, besser geht’s nich. Vorbei an kreuzenden Fähren, an Womo-Stellplätzen und, wie
macht man Rentner glücklich? Logisch, winken! Einfach nur winken und der deutsche Rentner
strahlt. Doch er soll wissen, das Verb "winken" wird regelmäßig konjugiert: ich winke, ich
winkte, ich habe gewinkt. „Gewunken" ist zwar regional verbreitet, doch genau genommen ein
Irrtum. Wir Seeleute kennen das: "Sinken, sank, gesunken" und "trinken, trank, getrunken",
doch niemals "winken, wank, gewunken", nein, ich habe gewinkt. Alles klar, zurückwinken.

Sonderbare Fahrzeuge sind auf dem Kiel Canal unterwegs. Auf diesem Dampfer hat jedes
Crewmitglied ein eigenes Haus - unten.

Dann mal wieder rein in den Flemhuder See. Auf dem NOK darf man nicht nachts fahren. Also
hat man außer in den Rendsburger Yachthäfen zwei Übernachtungsmöglichkeiten eingerichtet.
Eine davon ist der Flemhuder See. Zwischen diesen Pfählen soll man „ordnungsgemäß“ festmachen. Wir ham das mal vor ein paar Jahren gemacht und passten mit unseren 11,50 m gar
nicht dazwischen. Wirklich ein Schildbürgerstreich. Die riesigen Pfähle haben 80 cm Durchmesser!!! Da kannste Dampfer dran festmachen.

Um 1230 endlich Rendsburg. Da gilt die ganze Aufmerksamkeit der Schwebefähre, die im
Januar 2016 mit einem Frachter kollidiert war. Das Video von der Kollision ist wirklich nicht zu
fassen: https://www.youtube.com/watch?v=MDErrxMszJw Ist der Nachbau der unter Denkmalschutz gestellten Fähre (nächste Seite) schon in Betrieb? Nö, leider noch nicht. Das Unternehmen Hermann Maschinenbautechnologie aus Weiden baut die neue Gondel. Die bayrische
Firma plant die Fertigstellung für 2020.
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Sind wir mal gespannt und schicken Grüße an Frank aus der Nähe von Augsburg, der „seine“
Lieblingsfähre jetzt beinahe von zuhause aus besichtigen kann.

An der Hochbrücke werden derweil schon mal neue Schienen für die Schwebefähre montiert,
Kosten 5,5 Millionen, für die „neue“ Schwebefähre sind 20 Mill. € veranschlagt. Unter der Brükke drehen wir den Spieß einmal um. Hier befindet sich eine
Schiffsbegrüßungsanlage und da lässt sich unser Skipper nicht
zweimal bitten und begrüßt die Begrüßungsanlage auf seine
Weise - links. „So muss das“, sachter und die Rentner wunkten
zurück als gäb‘s kein Morgen. Herrlich.
Währenddessen wird an der Törnplanung gearbeitet und was soll
ich euch sagen, die Crew will morgen unbedingt nach Helgoland!
Wind und Gezeit sind günstig, sodass sich der Skipper das genau
so vorstellen kann. Heute Abend in Brunsbüttel gleich weiter auf die Elbe und den zwei Stunden
Schlag rüber nach Cuxhaven. Morgen früh mit ablaufendem Wasser auf den „Fuselfelsen“.
Warum nich?
Weil in Holtenau die Duschen und
Toiletten verriegelt waren, ist der
Besuch einer solchen Anlage langsam überfällig. Statt den kleinen
Umweg über die Yachthäfen in
Rendsburg ruft der Skipper den
Schleusenwärter
der
Giselauschleuse an und der lädt in „seine“
öffentlichen Toiletten ein. Herrlich,
lernt die Crew auch noch die zweite
NOK-Übernachtungsmöglichkeit
kennen. Bei Kanalkilometer 42 zweigen wir um 1430 zum Giselaukanal ab. Der Skipper am
Ruder legt vor der Schleuse ein souveränes Anlegemanöver hin. Die Yacht steht bereits parallel
zum Steg, die Vorleine fest, als plötzlich kräftiger Strom und Schwell von achtern einsetzt und
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die Yacht mit dem Heck beinahe wegdriftet. Oha, was geht denn hier ab? Der Schwell der
großen Schiffe reicht bis hierhin? Vor der Schleuse eine kleine Mittagspause. Natürlich sind
noch Spaghetti da.
Unterwegs erreichen uns Grüße von Peter (gute Besserung) und von Anita & Bernd, unsere
Stegnachbarn von der „Bacchus“. Bernd, Glückwunsch, dass sich die 05er wieder Luft verschafft haben. Bei uns in Hannover ist schon viel zu lange dicke Luft und 96 leider im Fahrstuhl
in die 2. Liga. Ich leide wie ein Hund, es ist so traurig. Ehrlich, ich lasse meinen Frust nicht an
der Crew aus.
Schade, so viele Grüße landen per Whatsapp & Co bei der Crew, schickt uns doch ne Mail,
für’s Logbuch (segeln@ralfuka.de), dann haben alle was davon.

Von der Giselau nach Brunsbüttel endlich mehr Verkehr auf dem NOK. Dass der IS langsam
nach Dithmarschen einsickert gibt uns sehr zu denken. Bald haben wir Brunsbüttel vor dem

Bug und können ohne Wartezeit glatt in die Schleuse. Jörg manövriert uns durch die schmale
Gasse zwischen Dampfer und Schlengel sicher bis vorn ans Schleusentor. Um1836 sind wir
fest. Hochwasser war um 1606, d.h. wenn wir auf die Elbe gehen nimmt uns die Strömung
gleich die 17 sm mit nach Cuxhaven.

Das Seewetter für die Unterelbe bis Cuxhaven: Ost bis Nordost 3, zeitweise schwachwindig,
anfangs strichweise Schauerböen, sonst zeitweise diesig mit Nebelfeldern.
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Dann raus auf die Elbe und hier ist richtig was los. Okay, Segel setzen können wir uns
schenken und Nebel ist auch nicht wirklich, doch Fahrt machen wir – sogar zweistellig.

Wir navigieren uns längs der Backbordtonnen. Otterndorf „fliegt“ vorbei, wieder essen wir im
Cockpit und manche Welle von den Schiffen schaukelt uns so mächtig auf, dass Tassen und
Teller nur mit Mühe auf der Back zu halten sind.

Auch wenn das hier nicht so aussieht, der „still“ dahingleitende Mol-Liner wird uns gleich
zeigen, wer hier Chef ist. Natürlich hören wir Cuxhaven Elbe Traffic mit und sind auf den
letzten schnellen Meilen bestens informiert.

Während sich die Sonne langsam verabschiedet rauschen wir an gurgelnden Tonnen vorbei.
Die Strömung ist echt beeindruckend. Dann Cuxhaven. Damit wir nicht an der Hafeneinfahrt
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vorbei geschoben werden, rauscht Jörg mit viel Tempo rein. Um 2040 sind wir nach 71 sm
(Gesamt 108) fest in Cuxhaven. Duschen, Toiletten, alles da!

Sonntag, 7. April: Cuxhaven – Helgoland
Deutsche Bucht: Nordost 3 bis 4, Nordteil später strichweise 5, Westteil diesig, See 1 Meter.

Wie verabredet wollen wir um 0500 los (HW Cux. 0315). Von Cuxhaven nach Helgoland legt
man in der Regel zwei Stunden nach HW ab, doch so richtig scheint die Umstellung von der
Ost- auf die Nordsee noch nicht bei der Crew angekommen. Eine halbe Stunde später fährt
uns Marion endlich raus, mal schau’n, ob die „neue“ Zeitrechnung aufgeht. Bis 0630 geht’s
noch durch die Nacht, später können wir die Instrumente auf Tagbetrieb dimmen.

Natürlich nutzen wir den mitlaufenden Strom und ich freue mich, dass wir zwei Kartensysteme
an Bord haben, C-Map auf dem Plotter am Steuerstand (sendet das Bild auch per WLan zum
Kartentisch) und Navionics auf dem Tablet. Navionics liefert sogar die Strömungsdaten, sodass
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wir optimal fahren können. Aprospos fahren: Von Wind wieder keine Spur.

Um 0650 geht die Sonne auf und das sieht dann so aus. Inzwischen haben wir die Fahrwasserseite gewechselt und nehmen die stärkere Strömung auf der Nordseite mit.

Die Berufsschifffahrt ist natürlich immer unterwegs. Um 0730 passieren wir die 4 und setzen
rw. 300o auf Helgoland ab, Frühstück! Unglaublich, der Smutje hat immer eine gute Idee.
Rührei in die Schüssel, warme Baguettes auf die Faust und n Pott Kaffee. Großartig! Um 0830
kommt ne Mütze voll Wind auf, Maschine aus. Die 8,5 Knoten Wind setzen wir mit Groß und
Genua in 5,5 Knoten Speed um (mit Strom7,0). Läuft, in zwei Stunden sind wir da …

… wenn der Strom nicht kentern würde – und das tut er denn auch. Aber wen interessiert das,
wir haben alle Zeit der Welt. Leonie, die so gern Regatta segelt und n büschen verpennt hat,
holt die Zeit durch optimalen Segeltrimm wieder raus. Jugend forscht halt und so lässt sie uns
immer wieder an den Strippen ziehen. Lernen wir eben alle was dazu, so muss das.
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Um 0940 Helgoland in Sicht … wir haben wieder ein Netz. Nur um die Südtonne müssen wir
noch, schaffen wir unter Segel leider nicht. Segel bergen, Maschine an. So tuckern wir langsam
in den Hafen. Leonie macht das ganz cool und qualifiziert sich immer mehr für ein Skippertraining. Da freut sich natürlich der Skipper. Dann in den Vorhafen, rein in den Südhafen und
um 1054 sind wir nach 36 sm (Gesamt 144) fest auf Helgoland.
In der Hafenmeisterei werden 13 € Hafengebühr und 2,75 € Person Kurtaxe (= 26,75) kassiert.
Duschen & Toiletten gibt’s offiziell nicht, is hier privat geregelt – zu Wucherpreisen! Strom?
Fehlanzeige. Die Hafenmeisterin erklärt, „… hier ist noch keine Saison!“ Dann erhalten wir aber
doch den Schlüssel für einen weit entfernten Eltkasten, kostet natürlich extra.

Ganz rechts auf dem Bild die „Kalami Star“. An einem Sonntag kommt man nicht, da fährt
man, insofern wenig los im Yachthafen. Wenig später Taschengeldauszahlung & Landgang.

Wie schön, vielen Dank für die Grüße von der „Arkona“, die inzwischen auch wieder im Wasser
ist. Grüße gehen an die SY „Caroline“ (im Koblenzer Winterlager), an Bettina und Michel, Alex
& Michael, an Frank und Andreas, der schreibt:
Hallo ihr 5!
Verfolge euch wie meist, wenn du Ralf auf Törn gehst. Wünsche euch morgen
eine tolle Überfahrt nach Helgoland. Dann kommt ihr ja gut voran und könnt
ne schöne Strecke in dieser Woche machen. Weiter so!
Schöne und leicht neidische Grüße
Andreas

Wer nach Helgoland segelt, tankt bei Rickmers. Wir natürlich auch. Während sich Leonie,
Marion und Jörg auf der Insel verlustieren, übernehmen ich und Jörg Verantwortung und
erledigen das, ohne lange drüber zu reden. Als wir um die Ecke kommen, landen wir allerdings
auf einer Baustelle, von wegen Tanke. Wo isn die?! Die Bauarbeiter sind über unseren Besuch
wenig bis gar nicht amused, schließlich markieren zwei Sperrgebietstonnen eindeutig –
EINFAHRT VERBOTEN!!! Ich rufe bei Rickmers an: „Fahrt in den Nordosthafen, ich komme mit
meinem Tankwagen an die Rampe!“
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Hier war mal die Tanke

So machen wir uns (oben) auf den mühsamen Weg zum Nordosthafen (oben die kleine Yacht),
nicht ahnend, dass uns die verlustierende Crew beobachten würde.

Leider gibt es vom Tanken keine Fotos, aber das hier ist Rickmers Tankwagen – so wie in
Griechenland. Dieser Tankwagen fährt an die erste Rampe im Nordosthafen (Foto unten).
Logisch, Steuerbordseite gut abfendern und rückwärts an die erste Rampe, vom Café Falm
aus gesehen.

Wenden wir uns einem dunklen Kapitel zu – soeben am Steg passiert. Ich komme mit dem
Nachbarskipper ins Gespräch und wir reden entspannt über „Gott und die Welt“. Oben auf der
Pier erscheinen plötzlich und unerwartet drei Kerle, ganz in schwarz. Kugelsichere Westen,
Knarre, Funke, Handschellen, Schwimmwesten, alles dabei und nicht zu übersehen, in großen
Lettern Polizei. „Was’n hier los?“ denken wir. Die drei Cops gehen da oben hin und gehen
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her, schließlich die Gangway runter auf uns zu. Nee doch nich, die Ordnungshüter schreiten
vorbei, gucken hier, schauen da, was suchen die? Nichts gefunden nehmen sie wieder Kurs
auf die Gangway, drehen unentschlossen noch einmal um, bleiben bei uns stehen: „Sind das
ihre Yachten, Schiffsname (Salami Star) Heimathafen, wann hier angekommen …?“ Was reden
die für merkwürdiges Zeugs? Ich frage zurück, warum sie das wissen möchten. „Nur für die
Statistik, wirklich nur für die Statistik!“ Ich fasses nich, wirklich nich!

Der zweite Teil der Crew verlustiert sich auf dem Oberland mit Basstölpeln, Trottellummen,
sportlichen Übungen oder Kneippkuren.

Es ist zwar schon ne Weile her, doch weil sich seitdem nichts geändert hat, muss daran erinnert
werden. An Silvester 2017 rumpelte der Ausflugsdampfer „Helgoland“ bei Sturm manövrierunfähig durch den Hafen und machte den ohnehin schon maroden Steg (an dem wir liegen)
ein ganzes Stück kürzer, kuckstu https://www.youtube.com/watch?v=yE8HJecGOgg&t=5s
Seitdem streiten sich WSA, Versicherung und was weiß ich. Wie gesagt, Wasser gab es am
Steg noch nie, Strom ist noch nicht montiert. Vorhin habe ich erfahren, dass der Steg jetzt im
Frühjahr saniert werden sollte, hat aber nicht geklappt. Nun hat man die Sanierung in den
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Herbst verschoben, weil das unmöglich während der Saison erledigt werden kann – Helgoland
halt. Baustellen gibt es hier genug und der Berliner Flughafen ist ja immer noch nicht fertig.
Zur guten Nacht serviert Smut Jörg wunderbare Labskaus und dann sind alle viel zu müde für
Skippers Segelkino.

Montag, 8. April: Helgoland – Glückstadt (Cuxhaven)
Jörg S. haut ja immer einen raus. Dieser hier ist doch köstlich: Alle sagten, so geht das nicht.

Dann kam einer, der wusste das nicht und machte es einfach. Und es funktionierte!

Deutsche Bucht: Nordost bis Ost 4 bis 5, Südwestteil zunehmend 6, Südteil anfangs strichweise
diesig, See 2 Meter.
Nachdem sich zwei Kerle noch mit zoll- und steuerfreiem Bölkstoff eingedeckt haben schauen
wir uns den Törn zunächst auf der Karte an. Die Windsituation ist nicht ohne Geschmäckle und
so binden wir bereits im Hafen das 2. Reff ins Groß. Der Ableger gelingt wenig optimal – eine
Leine hakt am Steg; die Nachbarn helfen. Dann sind wir raus und draußen werden wir schnell
von einer Jeanneau „kassiert“. Nö, das ist nicht lustig. Na gut, wechseln wir ins 1. Reff, doch
die deutlich größere Jeanneau hält uns auf Distanz.

- 16 -

2019 "Kalami Star"

Rüber zur Elbe

www.ralfuka.de

Es geht gut zur Sache und so langsam entwickelt sich eine Wind gegen Strom Situation, d.h.
die See geht höher, weil der ostsetzende Strom durch den Ostwind aufgesteilt wird. Mehr als
1 m wird es aber nicht. Doch kalt ist es, schweinekalt. Später lässt wenigstens der Wind etwas
nach und um 1400 erreichen wir die Elbe. Nun wird es interessant: Wind gegen Strom,
Berufsschifffahrt und wir müssen mehrfach das Fahrwasser kreuzen. Oha, was’n das? Womit
hat der Smutje gestern das Labskaus gewürzt, 40 % der Crew ist, sagen wir mal ruhebedürftig.

Doch 60 % der Crew behält ihren Spaß und schaukelt den Dampfer elbaufwärts. Dabei wird
auch vor Kunststücken nicht Halt gemacht - oben. Im Ernst, die Rudergängerin kann aus dieser
Position gut in die Fäden der Genua sehen und hat die Gesamtsituation im Blick.

Um 1608 ist HW in Cuxhaven – oben die Skyline mit der Kugelbake rechts. Vor der Haustür
überlegen wir, ob wir weiter bis Glückstadt segeln oder besser in Cuxhaven bleiben? Für Cuxhaven spricht, wir müssen nicht gegen den kräftigen Ostwind bis Brunsbüttel/Brokdorf aufkreuzen. Erst ab Brokdorf könnten wir auf einem Bug rauf nach Glückstadt. Da wollen wir
eigentlich um 1800 sein. Schaffen wir nicht, also entspannt bis Cuxhaven. Maschine an, Segel
bergen, Schallsignal und rein in den Landwehrkanal. Schnell ist die Crew wieder gesund und
vollständig an Deck, von wegen seekrank! An Rasmus liefern wir niemanden aus. Jetzt noch
die Zollkajenbrücke anrufen, jawoll wir öffnen um 1630. Ein paar Kringel vor der Brücke –
nächste Seite.
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Ein wenig Zeit für kurze, schnelle Hafenmanöver. Danach öffnet die Brücke, in die City Marina
geht’s nur noch umme Ecke.

Wir fahren bis ans Ende durch, verholen aber wenig später, weil wir da bei Niedrigwasser nicht
rauskommen. Um 1640 sind wir nach 42 sm (Gesamt 186) fest in Cuxhaven.

Da sind wir jetzt, nur die Marina ist nicht mehr wieder zu erkennen. Inzwischen ist der Hafen
an Nord- und Südseite von Ferienhäusern umzingelt. Der Hafenmeister ist noch derselbe und
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kassiert 20 €, Wasser incl., Strom und Duschen über die aufladbare Tallycard. Während die
Mädels einkaufen schnippeln Jörg (S = Smutje) & Jörg Gemüse für die Kartoffelsuppe.
Der Skipper reinigt die Bordtoilette und staut die Segel ins Segelkleid. Nur wie kommt der
Lockbuchautor jetzt von der Bordtoilette zur Kartoffelsuppe? Egal, jedenfalls wieder ein hervorragendes Essen von Smutje Jörg. Vielen Dank Dschunxx und den Mädels für die Grundversorgung. Das macht die Crew hervorragend.
Nach dem Essen werden die „Kalami Star“ und mein Name von draußen gerufen. Wer is’n das?
Marians Eltern wohnen hier in Cuxhaven und haben von ihrem Sohn erfahren, dass wir hier
liegen und begrüßen uns. So was ist doch nett oder? Also Grüße an Marians Eltern und natürlich an Marian. Der Ingenieur konnte im letzten Jahr durch sein technisches Verständnis einen
Motorschaden ausschließen, wo ich beinahe schon aufgegeben hatte. Ich freue mich schon
auf das Skippertraining mit Marian Mitte Mai. Ach und Yvonne lässt auf dem Weg nach
Flensburg aus „Bankog“ grüßen, vielen Dank und gute Fahrt.
Michael aus Malmö lässt mich mit der Dieselpest nicht allein und schreibt:
Ja, das Problem Dieselpest im Tank kenne ich gut von meiner BAV 38. Das hatte
ich auch vor ca. 3 Jahren. War nicht so lustig beim Einlaufen nach Heiligenhafen, wenn plötzlich der Motor kein Gas mehr annimmt und dann ausgeht. Hatte
das gleiche Drama mit der Fehlersuche, bzw. der Dieselsauerei mit Filter auf,
Filter zu und so weiter. Mir haben damals auch die Leute von Yachtwerft Heiligenhafen schnell helfen können (die Jungs haben es echt drauf) einen Inspektionsdeckel eingebaut und das Ganze gereinigt. Danach kam bei JEDEM Tankvorgang von International der berühmter Fingerhut „Diesel-Plus“ mit in den Tank.
Das Additiv ist echt gut und verhindert, dass sich bei evt. vorhanden Wasseranteile im Diesel und oder Biodieselanteilen (sollte man meiden), die sog.
Dieselpest ausbreiten kann. Somit wird verhindert das sich „intelligentes
Leben“ im Tank breit macht.
Die kleine Investition in das Additiv macht wirklich Sinn, danach hatte ich
keine weiteren Probleme. Viel Spaß auf der Nordsee.

Ja Michael, jetzt läufter wieder störungsfrei, hab das Problem beinahe schon vergessen.

Nach dem Essen muss die Crew noch einmal an die Luft und wir drehen eine Runde zur Alten
Liebe. Wieder wird „die“ Bäckerei gesucht (und noch nicht gefunden), doch das schafft unser
Smutje morgen früh ganz sicher. Ob wir es morgen bis Stade schaffen?
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Dienstag, 9. April: Cuxhaven - Stade
Elbe von Hamburg bis Cuxhaven: Nordost um 3, etwas zunehmend, Westteil später
strichweise 5.

Tatsächlich verlassen wir um 1150 unseren Liegeplatz … und stecken im Schlick. Nur mit
Vollgas und Gewichtsverlagerung rutschen wir langsam raus. Das Kielwasser eine schmutzig
trübe Schlickfahne – nur logisch, dass wir täglich den Seewasserfilter prüfen.

Dann die Klappbrücke und raus auf die Elbe – unten. Segel gesetzt (1. Reff) und los geht die
Fahrt, bei exakt östlichen Winden um 4 – 5.

Nun isses so, dass das Steuern
mit dem Fuß offenbar anstekkend ist. Leonie kann das natürlich auch und zeigt das hier
ebenso cool. Cool ist ein gutes
Stichwort. Der Ostwind gibt
uns eine gefühlte Temperatur
von 5o. Von Regen keine Spur,
aber lang drunter und drüber
ist unverzichtbar. So segeln
und tippen (Skipper) wir uns
Brunsbüttel entgegen.
Grüße zurück an Frank und
Christian, die Donnerstag in Hamburg an Bord kommen. Gute Anreise Dschunxx. Auf der Elbe
viel Verkehr, doch nördlich des Fahrwassers reichlich Platz für schnelle Wendemanöver. Viele
kleine Tänker (der Seemann sagt tatsächlich Tänker) sind dabei, natürlich auch die üblichen
verdächtigen Containerriesen – nächste Seite.
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Um 1345 haben wir Bergfest – rechnen wir nur bis Brunsbüttel, dass wir um 1517 erreichen.
Unten der Blick auf die Einfahrt in die Schleusen – vertrautes Terrain.

Ab Brunsbüttel wir der Windwinkel günstiger, vielleicht noch zwei oder drei Kreuzschläge, dann
machen wir „drei Kreuze“ und werden endlich auf einem Bug elbaufwärts segeln. Jetzt wird es
zu einer eiskalten AKW-Rundfahrt. Das AKW Brunsbüttel liegt bereits achteraus, gleich lassen

wir Brokdorf (oben) an backbord und schlussendlich das AKW-Stade. Brokdorf ist der Scheitelpunkt unserer Reise. Ein büschen muss Jörg kneifen, dann sind wir rum und werden von Wind
und Strom die Elbe rauf geschoben. Gestern sind wir ambitioniert gesegelt, heute sportlich
sportlich gekreuzt. Respekt, dabei ist es eiskalt auf der Elbe. Bei 20 Knoten Wind + Fahrtwind
rutscht die gefühlte Temperatur in den tiefen Keller. Handschuhe, Mütze, Schal würde man an
Land sagen, hier sind drei, vier Lagen genau richtig.
Brunsbüttel Elbe Traffic verkündet, dass uns vor Glückstadt ein außergewöhnlich großes Schiff
begegnen wird. Die 368 m lange „Linah“ unterwegs von Hamburg nach Antwerpen.
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Marions „Arbeitsmütze“ ist doch der Hingucker oder? Während die „Linah“ Kurs auf die Nordsee nimmt, kommt von Brunsbüttel gerade die „Mathilde Maærsk“ auf. Der 399 m lange
Maærsk-Liner fährt 12,3 wir 9 Knoten. Sehen wir uns noch?
Nö, der kriegt uns nicht mehr.
Wir bereiten uns längst auf die
Schwinge vor. Auf dem kleinen
Fluss geht es von der Elbe rein
bis Stade. Ein Sperrwerk und
zwei Brücken müssen wir unterwegs passieren. Leonie bereitet die Crew per Vorlesung
(rechts) aus dem Revierführer
auf den letzten Törnabschnitt
vor. Dann Segel bergen und
beim AKW Stade rechts ab in
die Schwinge.

Wir passieren das Sperrwerk und zwei Brücken - den Brückenmeister habe ich vorher angerufen. Weiter den kleinen Fluss (auf den Bildern ist Hochwasser, also + 3,5 m) rauf nach Stade.
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Um 1845 rein in den Stadthafen mit der Aussicht auf doppelten kirchlichen Segen. Den Hafenmeister erreiche ich per Handy. Wir sind die einzigen Gäste im Hafen. Die Codenummer für
Duschen und Toiletten sind kein Problem, Strom und Wasser gibt es kostenlos und sogar ein
freies WLAN – hatten wir bei dieser Reise noch nie. 13,50 € sind doch ein wunderbar günstiges
Hafengeld.

Beim Anlegebier wie immer ein Feedback, weil das
ein wirklich toller Törn war. Bei günstigem Wind
sind es von Cuxhaven bis Stade 41 sm. Wir sind
heute 46 sm gesegelt, weil wir bis Brokdorf, die
Hälfte der Strecke, kreuzen mussten – quer zum
mitlaufenden Strom. Dabei waren wir im Schnitt mit
6,5 Knoten unterwegs.
Kaum ist das Anlegebier verdunstet, heißt es, „Essen ist fertig!“ Leonie bringt ein schnelles und lekeres Pestogericht auf die Back. Jörg (nicht Jörg S)
legt noch einen drauf. Wenn der Nachtisch mit so
viel Liebe zubereitet wird hast du keine Chance,
dich gegen das Hüftgold zu wehren. Guten Appetit.
Zur guten Nach verlustiert sich die Crew auch noch
im Schwingerclub – Eingang nächste Seite.
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Als wir so gegen 0300 beschwingert Kurs auf die „Kalami Star“ nehmen schließt sich eine
Runde durch die Altstadt an. Kann sein, dass wir mit Bölkstoff abgefüllt und mit Schmetterlin-

gen im Bauch, ein wenig vom Kurs abgekommen sind, doch um 0400 finden wir unseren
Dampfer wieder. Navigation ist unser Geschäft.

Da schlägt die Kirchturmuhr 0400 und das Thermometer zeigte –2o. Weißte Bescheid und gute
Nacht.
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Mittwoch 10. April: Stade - Hamburg
Es ist unglaublich kalt. In meiner Vorpiek tropft es von der Decke. Auf dem Vorschiff hat sich
über Nacht Raureif gebildet – wie gesagt, wir hatten – 2o. Aber es ist auch schönes, sonniges
Wetter und da mischen wir uns zu einem Stadtrundgang unter die Touristen. Warum es hier
so besonders schön ist, kannst Du selbst herausfinden. Hier nur ein paar Fotos.

Gegen 1400 sind wir zurück an Bord und das süße Hafenleben findet seine Fortsetzung. Die
Crew sitzt blinzelnd in der Sonne und Jörg S (S = Smutje) haut mal wieder einen raus – nächste
Seite.
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Der andere Jörg (rechts im Bild) hat
inzwischen den Dampfer aber sowas
von geputzt. So muss das.
„Gegen 1600 könnter raus“, bringt uns
der Hafenmeister auf Kurs. Bei HW Stadersand um 2003 sollte das klappen,
„außerdem kann euch bei auflaufendem
Wasser ja nichts passieren.“
So dösen wir in der Sonne rum „I'm sittin' on the dock of the bay, watching the
tide roll away, I'm just sittin' on the
dock of the bay, wastin' time rollin‘ away,“ pfeife ich leise einen meiner Lieblingssongs von Otis Reding bei Waffeln mit Erdbeeren und Sahne. Geht’s noch?
Die Elbe von Hamburg bis Cuxhaven: Nordost 3 bis 4, etwas abnehmend.
Um 1630 legen wir tricky ab, indem wir den Bug über den achtern ausgebrachten Kugelfender
drehen. Der Skipper bezeichnet das als ökologisches Eindampfen, „… fahrt Manöver so simpel
wie möglich!“ Marion motort uns vorsichtig die Schwinge elbwärts.

Das Echolot nimmt seinen Dienst auf und bei 2,3 m (bei 1,85 m Tiefgang) wird die Fahrt
plötzlich langsamer. N büschen mehr Gas und mehr in die Mitte gesteuert, dann läuftes wieder.
Der Skipper informiert den Brückenmeister über unsere baldige Passage und der wünscht,
„good luck, wir haben auflaufendes Wasser, da kann (eigentlich) nix passieren.“ Als wir die
Brücke erreichen, wird bereits geöffnet und wir bekommen freie Fahrt, doch der Schlick
versucht noch einmal, uns aufzuhalten. Wieder zieht uns der Jockel durch. Klar hätten wir 30
Minuten später fahren können, aber wir wollen die Fahrt nach Hamburg genießen und von
Blankenese bis St. Pauli alles bei Tageslicht sehen. Deshalb sind wir so früh wie möglich los.
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Bis zum Sperrwerk, das nur bei Sturmflut geschlossen wird, bleibt es „spannend“, danach wird
die Schwinge zentimeterweise tiefer. Wir bereiten das Groß vor und als wir auf die Elbe fahren,
ist das Tuch bereits oben, die Genua wird ausgerollt, Maschine aus. Kanal 68 (BrunsbüttelElbe-Traffic) läuft mit. Wir halten uns nahe der Fahrwassertonnen außerhalb des Fahrwassers
und zählen die Tonnen rauf bis Hamburg.

Segeln läuft prima, leider hoch am Wind. Der Wind kommt genau aus Ost mit 4, in Böen 5 –
6, also Genua wieder kleiner, das auflaufende Wasser schiebt mit.

Kurz vor Wedel schwenkt die Elbe in Ost-Westrichtung, wir bekommen den Wind direkt auf
die Nase. Klar könnte man kreuzen, auch wenn auf der Elbe viel Verkehr ist, nur wir wollen
die „goldene Stunde“ für diese schöne Fotos nutzen. Niemand hat Bock auf eine Nachtfahrt.

Wir nehmen die Segel rein, Maschinenfahrt. Es gibt genug, worauf wir achten müssen:
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Wie z.B. auf das Nordufer mit Wedel, Risse, dem Falkensteiner Ufer und Blankenese - oben.

Wir müssen den Verkehr im Blick behalten: Oben kommt uns die „AIDA aura“ entgegen. Die
schnellen Fähren wuseln kreuz und quer und sorgen für viel Schwell.

Wir passieren die Containerbrücken am Burchardkai und kommen der wunderbaren Skyline
immer näher. Ganz im Hintergrund bereits die Elbphilharmonie.

Oben Mitte die Landungsbrücken, rechts das Trockendock von Blohm & Voss. Blohm & Voss,
- 28 -

2019 "Kalami Star"

Rüber zur Elbe

www.ralfuka.de

bleibt für mich der Platz, an dem ich den Umbau der „Uhenfels“ auf den Weltmeister unter den
Schwergutfrachtern miterleben durfte, damals war ich Leichtmatrose und die „Uhenfels“
konnte 600 Tonnen schwere Colli mit eigenem Ladegeschirr liften.

Genau diese Bilder wollten wir haben und dafür frieren wir uns einen ab, es ist schneidend kalt
und ich glaube, das sieht man auch auf den Bildern.

Um 1945 sind wir endlich fest im City Sportboothafen Hamburg. Heute haben wir 20 sm
(Gesamt 242) im Kielwasser. Die Smutjecrew haut so ziemlich alles in die Pfanne, was es noch
an Lebensmitteln an Bord gibt und kreiert daraus ein fantastisches Dreigängemenue. Schnell
wird es dunkel. Die Elbphilharmonie ist nur einen Steinwurf entfernt und so gönnen wir uns
den nächtlichen Besuch der Plaza.

Von hier oben liegt uns die Elbe wirklich zu Füßen, ein grandioses Bild. Später noch einen
Absacker in einer nahe gelegen Kneipe mit viel Feedback und Ermutigung.
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Am nächsten Morgen das übliche Procedere: Packen, Reinschiff und dann heißt es Abschied
nehmen. Für mich war zumindest der Auftakt mit dem verdreckten Filter, bzw. Tank eine
emotionale Achterbahnfahrt, mit dem Ablegen wurde aus diesem Törn eine wunderbare Reise,
wie so oft!
Ein herzliches Dankeschön an meine Crew, für die vielen Fotos und überhaupt. Dankeschön
auch an die aktiven virtuellen Mitleser - und Kommentatoren. Peter noch einmal ausdrücklich
gute Besserung und welcome back an Bord. Wenn euch das Logbuch gefallen hat, schreib‘ mir
einfach. So und nun noch der neuen Crew eine gute Anreise.
Weißte Bescheid, Fairwinds & Gruß

P.S. Zum Abschied überreicht mir die Crew die Auszeichnung zum Manns des Jahres. Oha, das
ist aber eine Verpflichtung und so was kann Mann ja nicht ablehnen, also vielen Dank.
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