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Die Elbe, Helgoland & umzu
Donnerstag, 11. April:

Meine Crew kommt am Nachmittag an Bord. Christian (von links), Frank und Matthias. Die
Dschunxx kaufen nur für‘s Frühstück ein, weil wir morgen in Brunsbüttel den kürzeren Weg zu
Ede K. haben werden. Die drei kennen sich noch nicht, aber Christian und Matthias haben an
Bord der „Kalami Star“ ihren SKS gemacht und sind gern wieder zurück an Bord. Frank hat
über Robert an Bord gefunden, den wir von hier aus gern grüßen.

Nach Kaffee und ausführlicher Sicherheitseinweisung nehmen wir Kurs auf den „Heimathafen“
http://www.gasthaus-heimathafen.de/heimat.html und gehen dort essen. Später rauf auf die
Plaza der Elbphilharmonie und von da oben schon mal den Kurs für morgen abgesteckt – oben.
An Bord bereiten wir uns konkret auf den Törn vor, segeln mit dem Zirkel die Elbe runter bis
Helgoland, doch so weit wollen wir noch nicht, Brunsbüttel reicht. Wir rechnen: Hochwasser
ist morgen in Hamburg um 0942, Niedrigwasser in Brunsbüttel um 1404. Da bleibt nicht viel
Zeit, bevor das Wasser wieder aufläuft und wir den Strom von vorn bekommen.

Freitag, 12. April: Hamburg - Brunsbüttel
Klar, wir wollen da einkaufen, aber auch mal durch die Schleuse. Außerdem ist der Yachthafen
im Kanal komfortabel und preiswert.
Das Seewetter für die Elbe von Hamburg bis Cuxhaven: Nordost bis Ost 2 bis
3, vorübergehend etwas zunehmend.

0930 legen wir ab und haben die ganze Hamburgshow auf dem Bildschirm. Ganz großes Kino,
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aber es ist tierisch kalt. Da haben es die da oben komfortabler als die hier unten.

Vor Blankenese fallen ein paar Schneeflocken. Leider haben wir achterlichen Wind und der
Versuch, die Genua als Antrieb zu nutzen bleibt ein Versuch.

Berufsschifffahrt haben wir reichlich und als wir hinter Wedel die Segel setzen wird man auf
der Brücke eines Containerriesen nervös. Ein langes, tiefes Achtungssignal verlangt Respekt.
Da wir außerhalb des Fahrwassers sind, völlig überflüssig. Klar, von da oben sieht die Welt
ganz anders aus.
Hinzu kommt, dass wir mit dem ablaufenden Wasser in Rauschefahrt unterwegs sind und die
Logge immer wieder die 10 Knoten kratzt. Eine kleine Unaufmerksamkeit und schon läuft was
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aus dem Ruder. Richtig was los auf der Elbe. Bald haben wir das AKW Stade an Backbord, wir

sind auf Kurs. Inzwischen geben sich die Rudergänger „die Klinke“ in die Hand, es läuft wie
geschnitten Brot. Um 1345 haben wir die Störmündung an Steuerbord, noch 10 nm bis Brunsbüttel. Da ist um 1404 bereits Niedrigwasser, hier läuft das Wasser immer noch ab.

Wir sind noch immer mit 8 Knoten über Grund unterwegs, läuft.

Um 1400 das alte AKW Brokdorf. Eigentlich sollte der Strom bald kentern ..?
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Kurz vor Brunsbüttel überholt uns ein Airbus, hier ist Lotsenwechsel. Die „Pilot Explorer“, ein
Katamaran, bringt und holt die Lotsen - Vorseite.

Der letzte Palast aus dem Atomzeitalter, das AKW Brunsbüttel beendet unseren Atomkraft Nein
Danke Törn. Wir stehen um 1450 vor der Schleuse und erhalten um 1515 das Einfahrtssignal.

Schnell sind wir drin und ganz allein Zuhaus‘. Das hatten wir in Brunsbüttel noch nie.

Posing in der Schleuse kommt immer gut, is halt die schönste Crew in der Schleuse.

Auf der anderen Kanalseite nimmt Matthias Maß und legt uns rückwärts an den Steg. Besser
geht’s nicht, aber kann uns mal jemand erklären, warum sich Niedrigwasser und Strom so
verhalten? Um 1404 sollte NW in Brunsbüttel sein und noch um 1500 läuft das Wasser ab? An
der vollständigen Lösung haben sich einige die Zähne ausgebissen u.a. auch die Redaktion
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von www.wattsegler.de. Dennoch herzlichen Dank für eure Mühe. Wochen später klärt uns
mein neues Lieblingsbuch auf:
Es ist so, dass der Strom auf der Elbe vor Brunsbüttel 7 Stunden
ab- und 5 Stunden aufläuft. Das ergibt sich aus der Strömung
des Flusses. Der Strom der Elbe beschleunigt (und verlängert:
7 Std.) das ablaufende, bremst (und verkürzt: 5 Std.) das auflaufende Wasser. Insofern lässt sich hier auch nicht die Zwölferregel für die Berechnung anwenden. Die funktioniert nur bei
einer sinusförmigen Tidenkurve, also bei gleichem Tidenstieg
und Tidenfall. Mir ist klar, dass Wind und Windrichtung eine Rolle
spielen. Was ich nicht wusste, dass auch der Luftdruck entscheidenden Einfluss auf die Höhe der Gezeit hat. Als Beispiel wird im
Buch das 1962er Hochwasser angeführt. Dabei fiel der Luftdruck
auf 952 hPa, was die Tide um rund 0,5 m höher ansteigen ließ.
Insofern hat die hier vor Brunsbüttel gestellte Frage zur richtigen
Erkenntnis geführt. Ich sage jeder Crew, "... der Skipper lernt bei
jedem Törn am meisten dazu." Alles klar?

Zurück an Bord: Um 1545 sind wir nach 42 sm im Kanalhafen in Brunsbüttel fest. Anlegebier?
Geht gar nich und Glühwein ist nicht an Bord. Also Anlegekaffee mit Prinzenrolle und ich soll
Robert ausdrücklich von Frank grüßen – mach‘ ich aber nur noch diesmal. Weißte Bescheid,
Robert. Oha, wenig später kommt ein Schauer runter, das sich gewaschen hat! Nach dem
Schauer erscheint der Hafenmeister und kassiert 10 € Hafengebühr. Das ist wirklich prima,
weil die komfortablen Duschen kostenlos sind. WLAN und Strom gibt’s dazu, Wasser is n
büschen tricky. Doch dann schlägt er noch 16 € für das Ein- und Ausschleusen drauf. Das ist
neu und wie ich finde, nicht angemessen. Schließlich kostet die ganze Kanalpassage „nur“ 18
€. Maulende Rentner, sag ich, aber im Kanal von Korinth legste für die 6 km 250 € auf den
Tisch.
Gegen 1700 gehen die Kerle bei Ede K. auf der Hauptstraße einkaufen. Ach und danach besichtigen wir die Schleusen, lassen uns von Krähen bekacken, essen im Torhaus und sind guter
Dinge www.brunsbuettel-torhaus.de/. Zurück an Bord klopft jemand an und dann ist es Armgard, die vor zwei Jahren mit Swen Olaf, Jens und Peter an Bord der „Kalami Star“ erfolgreich
die SKS-Prüfung absolviert haben. Nun geh’n die zu zweit auf die Ostseerunde. Was für eine
schöne Auszeit und natürlich gute Fahrt. Zur guten Nacht die Vorbereitung auf die morgige
Überfahrt nach Helgoland – immerhin 52 sm. Um 0800 wollen wir bei Hochwasser auf die Elbe.
Gute Nacht.
P.S: Wegen der AKW am Elbestrand. Das AKW Stade befindet sich bereits seit 2005 im
Rückbau, Brokdorf ist seit 2011 vom Netz und Brunsbüttel stellt im Dezember 2021 den Betrieb
ein.
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Samstag, 13. April: Brunsbüttel - Helgoland
HW Brunsbüttel 0800, HW Cuxhaven 0702
Wo gibt’s denn so was, um 0800 legt Frank durch Eindampfen in die Achterspring ab und um
0805 bringt er uns in die Schleuse. Für die Elbe ist alles vorbereitet.

Wir brauchen nicht eine Minute warten und können direkt in die Schleuse. Vielleicht machen
sich jetzt die 16 € Schleusengebühr bezahlt?

Hier oben geht’s in die Schleuse. Das unterbrochene weiße Feuer rechts oben auf dem
Signalmast gibt freie Fahrt. Nach 15 Minuten fahren wir schon wieder raus, sind zurück auf
der Elbe.

Das Seewetter für die Deutsche Bucht: Nordost bis Ost 4 bis 5, etwas zunehmend, strichweise Schauerböen, See 1,5 Meter.

Mit dem Segelsetzen warten wir noch bis wir frei von der Schifffahrt sind. Dann geht’s bei
Raum- bis Vorwind die Elbe seewärts. Von Strömung keine Spur und auch das macht nachdenklich. Gestern bei Niedrigwasser lief das Wasser vor B’büttel noch mit 1 Knoten ab, heute
bei Hochwasser steht das Wasser. Ab 1000, auf Höhe von Otterndorf, setzt endlich die
Strömung ein. Jetzt geht’s los … mit dem Schneetreiben. Na klar, ausgerechnet wenn ich am
Ruder stehe - nächste Seite.
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Das haben sich meine Kerle gut ausgedacht, cool Dschunxx. Für einen Schneemann reicht es
noch nicht, aber um 1100 lassen wir Cuxhaven an Backbord. Das Hochwasser ist hier seit drei
Stunden durch, läuft. Noch 35 sm, Richtung 1600 sind wir da. Die Elbe weiter abwärts eiern
wir manchmal ganz schön rum, weil der Wind nicht weiß, wasser will. Für kurze Zeit müssen
wir sogar motoren, um den ablaufenden Strom besser zu nutzen. Schnell kommt der Wind
zurück und ratzfatz sind wir wieder mal mit 10 Knoten unterwegs. Wir zählen die Tonnen
runter. In Hamburg sind wir bei Tonne 135 gestartet, bei Tonne 8 setzen wir Kurs auf
Helgoland ab. Um 1245 verlassen wir tatsächlich die Elbe und haben noch 18,5 nm bis
Helgoland, in drei Stunden sind wir da. Allerdings legt der Wind zu, Genua und Groß sind
gerefft, die See geht ca. 1 m.

Cuxhaven-Elbe-Traffic warnt vor Böen bis 7, damit wollen wir nix zu tun haben. Gut zu sehen,
dass immer wieder Schauerböen (heute Schneeschauerböen) vorbeiziehen. Während ich hier
unten tippe, kommt die Rückmeldung vom Ruder: „Wir müssen weiter reffen.“ Also zweites
Reff. Die See geht inzwischen 1,50 m, gelegentlich sogar 2 m hoch. Der Wind kommt mit 25
Knoten, fällt jetzt etwas achterlicher ein. Die Welle versucht manchmal, die Yacht auszuhebeln.
Nicht so einfach für Einsteiger, bei diesem Wetter zu steuern.

Fies, das Rasmus um den Dampfer schleicht und die Situation gnadenlos für sich ausnutzt. Er
hat sein Opfer gefunden, mehr muss man dazu nicht sagen. TTG noch 60 Min., am Ruder wird
hart gearbeitet. Manche Welle nehmen wir über‘s Heck und fahr‘n die Welle runter. Dann
endlich die Südtonne und rein in den Südhafen. Maschine an, Genua rein, Groß runter und
rüber zum Steg. Da ist richtig Betrieb und wir wollen ausgerechnet in diese kleine Lücke? Wollen wir. Der Skipper der „Magellan“ nimmt die Vorleine, ein „alter Schwede“ kann sich an unserer Spring wieder aufrichten (von seiner Fahne können sich andere n Tampen abschneiden).
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Schließlich sind wir um 1530 nach 52 sm (Gesamt 82) fest auf Helgoland. Von der Elbe bis in
den Hafen ein ambitionierter Törn, das muss man sagen.

Weniger ambitioniert die Mitarbeiterin des WSA (Hafenbüro), die auf jede Frage nur achselzuckend reagiert, „… weiß ich nich, binnich der Elektriker, da dürfen sie sowieso nicht bleiben
…“ und so weiter. Und rechnen kann se auch nich, geht’s noch?
Liebe Leute vom WSA Helgoland. Wie wäre es, wenn ihr zu Saisonbeginn, und das ist an
unseren Küsten nunmal der 1. April, die Stromkästen auf den Stegen montiert habt. Da alle
vier „langen Leitungen“ belegt sind, gibt’s für uns keine Chance, an Strom zu kommen. Noch
schöner ware es, wenn es an den Stegen Wasser geben würde, von Duschen und Toiletten
ganz zu schweigen. Stattdessen liefert ihr uns Hagemann aus, der für Waschen und WCBenutzung 2 € und für jede Minute duschen 1 € obendrauf kassiert. Macht für unsere Crew +
12 €. Für Schmuggel und Seeräuberei ist Helgoland noch in bester Erinnerung. Die Liegegebühr
von 13 € + 2,75 €/Person Kurabgabe dazu gerechnet macht für uns 36 €!!! Über den Zustand
der Stege reden wir hier nicht, über ein freies WLAN schon gar nicht.
Weiter gemault: Wir wollen Essen gehen. Bunte Kuh? Nee, kein Platz, is doch Wochendende,
habter reserviert? Weddig: Nee, kein Platz, is doch Wochenende, hamse reserviert, wir können
die Gäste stapeln? Voller Verzweiflung landen wir in einem ital. Schnellimbiss – passen gerade
noch rein. Das wird nicht mehr unser Tag.

Wird es doch: Draußen klopft jemand und verlangt nach dem Skipper. Ein angehender Segler
aus Hannover macht hier Urlaub, hat uns über das AIS verfolgt und bedankt sich für die
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lehrreichen Videos, die ihn bis zum SKS geführt haben. Da freut sich der Skipper, kuckstu hier
http://www.ralfuka.de/videos

Wie schön, die Hälfte der Crew dreht noch die Helgolandrunde in der Nacht, großartig –unser
Liegeplatz von oben. Von noch weiter oben der Blick über den Südhafen bis zur Elbereede im
Hintergrund. Wir klettern immer höher, vertreten uns die Sehbeine und erklimmen das Oberland. Was mich immer wieder beeindruckt ist der Leuchtturm, der die ganze Deutsche Bucht
beleuchtet.

Ich staune, wie gut mein S8 auch in der Nacht fotografiert. Hoch im Norden singen wir für
Trottellummen und Basstölpel ein Schlaflied und lassen die wirklich in Ruhe. Morgen kommen
wir wieder, versprochen.

Sonntag, 14. April: Helgoland - Cuxhaven
Grüße von Peter erreichen uns, der sich um die Frage der Strömung auf der Elbe Gedanken
gemacht hat:
Zur Uhrzeit gehört nautisch stets und immer das Bezugssystem. GMT / EZ / ESZ
oder was auch immer. Die Tidenkalender haben nur 1 Bezugsystem, die britischen
meist GMT, welche benutzt du? LG Peter

Danke Peter und gute Besserung in Meersburg, wir benutzen den BSH-Gezeitenkalender und
der ist wegen des Bezugssystems unverdächtig. Inzwischen haben ja auch die
http://www.wattsegler.de/ geantwortet.
Gestern Abend war klar, wir fahren erst Montagnachmittag, weil eine kurze Leichtwindphase
eine günstige Überfahrt orakelte. Doch bereits um 1900 soll in der Deutschen Bucht die Post
abgeh‘n. Diese Vorhersage, die nicht von allen Vorhersagemodellen geteilt wird, ist uns zu
unbestimmt. Heute stellt sich die Lage laut DWD etwas anders dar.
Ost 4 bis 5, später etwas zunehmend, strichweise Schauerböen, See 1,5 Meter.

Aufgrund dieser Abwägungen und der Strömungsdaten vom BSH werden wir um 1400 ablegen (https://www.bsh.de/DE/DATEN/Stroemungen/stroemungen_node.html) Nach dem
Frühstück geht die Crew auf Landgang und holt die Nachtwanderung bei Tageslicht nach:
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Die so typische Flaniermeile vom Hafen ins Zentrum noch ohne Touristen. Im Hintergrund die
Seglerkneipe „Bunte Kuh“, die uns gestern draußen vor der Tür gelassen hat. Für heute Abend
2000 hatten wir daraufhin einen Tisch reserviert, doch daraus wird nun auch nichts – abgesagt.

Die Westküste ist mit ihren Betonfüßen gegen die Nordsee gesichert. Ob die Basstölpel sich
deshalb hier oben so sicher fühlen, dass man beinahe Passbilder knipsen kann, ist doch wunderbar.

Die lange Anna darf auf keiner Ansichtskarte fehlen und natürlich gibt es noch viel mehr zu sehen,
aber die Bilder kennt ihr ja. Nach ca. 90 Minuten
sind die Wanderer zurück an Bord. Wir stärken uns
für die Überfahrt, wägen noch einmal alle Wetterdaten, alle Fürs und Wieder, gegeneinander ab.
Punkt 1400 sind wir draußen. Schnell ist das Groß
oben, wir segeln im 2. Reff und natürlich ist auch
die Genua gerefft. So rumpeln wir über das Flach
vor der Hafeneinfahrt, doch schnell sind wir im
tiefen Wasser und die See beruhigt sich etwas.

- 10 -

2019 "Kalami Star"

Die Elbe, Helgoland & umzu

www.ralfuka.de

Strahlender Sonnenschein sorgt für dieses Posterfoto (Vorseite), doch bald ist Schluss mit
Lustig. Dunkle Wolken ziehen aus Ost auf, die Sonne verschwindet, der Wind legt ne Schippe
drauf, noch mehr Lage, Wasser kommt über, 3. Reff. Die Welle steilt sich stärker auf und das
bleibt auch so. Die Reede kommt in Sicht und wir hangeln uns soeben luvwärtig an den
Ankerliegern vorbei. Tonne 6 war unser Waypoint, bei Tonne 2 kommen wir um 1645 an. 3
nm Versatz nach West. Der ONO-Wind hat inzwischen nachgelassen. Wir gehen wieder ins 2.
Reff und kreuzen erstmals das Elbefahrwasser – laut Seekarte beginnt hier die Elbe.

Stündlich wechseln wir uns am Ruder ab und jetzt wird gekreuzt. Peter schreibt gerade:

Ca. 8 nm weiter südöstlich vor euch läuft in Richtung Cuxhaven oder Elbeaufwärts die Rennyacht "Team Brunel" aus dem letzten weltumspannenden VolvoOceanrace, jetzt mit knapp 9 kn.
https://www.vesselfinder.com/de/vessels/TEAM-BRUNEL-IMO-0-MMSI-319059700
Sie kommt gerade aus Scheveningen/Niederlande, war gelb-schwarz lackiert. Hab
ihr monatelang die Daumen gehalten, sind gut im Ziel angekommen, mehr nicht.
Euch würde ich wieder mal eine Sauna heute Abend wünschen, aber in dem Revier
wohl nicht im Angebot. (;-)) LG Peter

Wundere mich, dass wir hier draußen überhaupt ein Netz haben, klappt aber schon ganz gut,
deshalb: Lieber Peter, wir nehmen gerade Kurs auf die „Viking Sky“ – nächste Seite. Vor ein
paar Wochen haben wir noch alle gezittert, dass das Drama vor Hustadvika gut ausgeht und
nun diese Begegnung. Matthias hatte das Vergnügen am Ruder, wie schön.

Um 1900 haben wir Neuwerk querab, die Dämmerung setzt ein, Lichter an. Kreuzen – die
never ending story.
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1930 der vermutlich letzte Kreuzschlag. Christian, unser Burkasegler, (unten) ist noch am
Ruder und übergibt an den Skipper. Der hat’s gut und segelt in einem Schlag nicht nur …

… bis in die Nacht, sondern durch bis Cuxhaven. Um 1400 gestartet, sind wir längst bei einer
Nachtfahrt angekommen.

Segelbergen und Leinen vorbereiten erledigt die Crew wie am Schnürchen und so sind wir um
2125, nach 45 sm (Gesamt 127), fest in Cuxhaven. Geschafft!!!
Der 27 nm Track des letzten Törnabschnitts - rechts. Oben links kommen wir
von Helgoland zu Tonne 2 und kreuzen
gegen den ONO bis Cuxhaven. Im Schnitt
sind wir mit 6 Knoten unterwegs. Nicht
schlecht, da wir zeitweise im 3., meist im
2. Reff gesegelt sind.
Spät in der Nacht läuft beim Skipper so richtig was aus dem Ruder. Seewasserfilter verstopft
oder was hatter? So ganz genau kann er das gar nicht ausmachen. Ohne die Hilfe einer
versierten Werft keine Klärung, doch mitten in der Nacht? 112 will ihn nicht in die Werft
schleppen und ein Taxi braucht für, „… bin gleich da,“ satte 20 Minuten. Als der Schleppverband am Trockendock der Helioswerft festmacht schlägt die Uhr 0120 - https://www.heliosgesundheit.de/kliniken/cuxhaven. Nur noch die Distresstaste gedrückt und dann isser beim
Notdienst eingecheckt.
Dem Skipper sin Crew kommt das wie ein Déjà-vus vor. Hatte sich nicht auch im Maschinenraum seines Dampfers vor dem Vorfilter so merkwürdiges Zeugs versammelt – nur in anderer
Farbe? Kuckstu hier, sagter immer http://www.ralfuka.de/images/pics/downloads/19041.pdf.
Ja genau, warum hat er kein Grotamar (ein)genommen?
Jedenfalls versucht der Chefingenieur der Helioswerft diesem merkwürdigen Zeugs von „Dieselpest“ mit Hochdruck und diversen Schläuchen buchstäblich zu Leibe zu rücken – leider nur
mit mäßigem Erfolg. Für die erfolgreiche Reparatur braucht es größeres Gerät und eine
ausgeschlafene Mannschaft, die sich um 0800 an die Arbeit machen soll. Zurück an Bord? Von
wegen, Skipper samt defektem Filter werden um 0400 stationär in die Werft aufgenommen.
Gute Nacht.

Montag, 15. April: Cuxhaven
In aller Frühe trommelt die Werft in Cuxhaven allerley Experten zusammen, damit der Skipper
schnell wieder skippern kann. Heute musser allerdings noch im Dock bleiben. Damit hatter
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Glück, weil wegen des sehr frühen Niedrigwassers der Törn nach Glückstadt zugunsten eines
Pausentages gestrichen wurde. Nun zur Farbenlehre: Skippers Schrauber in Heiligenhafen
trägt immer einen Blaumann, die Helioscrew schraubt in grün, weißte Bescheid.
Zurück an Bord. Hier wird luxuriös gefrühstückt. Auf der „Kalami Star“ gibt es Rührei mit
Zwiebeln, Speck und Schinken, während der Skipper bei Helios leer ausgeht – Trockendock
halt. Schlimmer noch, eine grüne Lady mit komisch grüner Mütze stellt sich als „alter Anästhesiehaudegen“ vor. Die wusste nicht mal mein Geburtsdatum. Als ich es korrigiere wird dem
Seemann lange schwarz vor Augen. Fies, aber lassen wir das, keine Details.
Zurück im Leben wird ihm ein paar Stunden später vom Chefschrauber eröffnet, dass die
Reparatur erfolgreich war, doch vor Donnerstag darf er die Werft nicht verlassen. Als er die
Schläuche sieht, mit denen sein Filter durchgespült wird, ist klar, der Törn mit den drei
Dschunxx ist definitiv zu Ende. Nun geht die Funkerei mit der Crew los. Die sozialen Medien
senden Wasserstandsmeldungen hin und her. Später besuchen die Dschunxx sogar ihren
Skipper mit tiefer Betroffenheit und viel Pathos. Is doch gar nicht nötig …

… und so richtig nimmter euch das auch nicht ab. Wenn der Smut ausgerechnet heute Abend,
wo der Alte mal nicht dabei ist, die viel zu lange versprochenen Spaghetti Calabrese zubereitet.
Wenn es dazu Rotwein, Becks, Dessert, Espresso, Erdnüsse und allerley süßes Zeugs geben
wird. Und das erzähl‘n die mir, während ich in ein Graubrot mit Dauerwurst und Scheibenkäse
beiße. Geht’s noch?
Die Nachweise (Fotos) hat übrigens meine Bordwebcam dokumentiert. Keine wirklich emphatische Abschiedsfeier, wenigstens ein Poster des großen Skippers gehört aufgehängt. Warum
die Dschunxx trotzdem wiederkommen wollen erschließt sich mir nicht. Naja die Calabrese
würde ich gern mal probieren und eigentlich war es vielleicht irgendwie doch ganz schön mit
euch. Aber wen interessiert das?
Noch drei Tage liegt der Skipper auf der Helioswerft und jeden Tag wird ein Schlauch gezogen.
Am dritten Tage läuft das Seewasser wieder klar, der Seemann ist beschwerdefrei. Dem
Skipper sin Fru holt den Kerl zurück in den Heimathafen nach Hannover. Der Werft Respekt
und Anerkennung für die kompetente Reparatur. Auch meiner Crew „trotzdem“ vielen Dank
für die soziale Betriebsfürsorge, die schönen Bilder, danke an die aktiven Mailschreiber und
allen die mitgesegelt sind. Schöne Ostern, gute Besserung und hoffentlich habe ich euch den
Spaß am Lockbuch nicht verschrieben.
Fairwinds & lieben Gruß
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