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Wie geht denn so was?
Ein paar Wochen vor dem Törn hat der Skipper nur eine Anmeldung. Eine, vier wären für einen
erfolgreichen SKS-Ausbildungs- und Prüfungstörn notwendig. Den mittelständischen Kleinunternehmer plagt die Sorge, dass der Törn nicht stattfinden kann (Mindestteilnehmerzahl 3).
Trotz aller Promotionsversuche auf www.ralfuka.de, bleibt es bei dieser einen Anmeldung. Nur
Maidie will mit, was nun? Der Skipper hat eine Idee und sendet folgende Botschaft über seinen
Verteiler und die website:

SKS-Trainees gesucht
Für den SKS-Ausbildungs- und Prüfungstörn von Freitag, 31. Mai bis Freitag, 7. Juni, ab Heiligenhafen, suche ich drei “SKS-Trainees”. Der kostenlose Ausbildungstörn ist für angehende
Seglerinnen und Segler, die bereits ein paar Meilen auf dem “Salzbuckel” haben, sich die Prüfung
noch nicht zutrauen oder einfach nur lernen wollen. Die Trainees sind voll in den Törnablauf
integriert und selbstverständlich versichert. Bei der Prüfung sind sie Teil der Crew, werden aber
nicht geprüft. Sollte sich doch noch jemand zur Teilnahme an der Prüfung entscheiden, wird die
volle Törngebühr von 500 € fällig – Chancengleichheit muss sein.
Schon nach kurzer Zeit melden sich mit Sondra, Manfred und Andreas drei Schnäppchenjäger
an. Viele spätere Anfragen musste ich absagen. Kein gutes Geschäft, der mittelständische
Kleinunternehmer verzichtet immerhin auf 1.500 € Einnahmen und ist darüber nicht mal
traurig. Das Ausbildungsinteresse an Bord der „Kalami Star“ hat eben einen hohen Stellenwert.
Und logisch, der Skipper ist unabhängig, auf nichts und niemanden angewiesen, dann sind
solche Lösungen möglich – ausnahmsweise.
Wie entwickelt sich vor dem Ablegen aus „Zufällen“ eine
Crew? Das schaffen Maidie, Sondra, Manfred & Andreas
ganz allein und bevor ich darüber nachdenke, bin ich
schon Teil der WhatsappCrew – das Logo rechts. Oha,
so läuft das heute, denke ich, während ich noch bei
Skagen Rund oder mit Skippertrainings unterwegs bin.
Messages wechseln hin und her, persönliche Daten
werden ausgetauscht und Fahrgemeinschaften geklärt.
Aus der Ferne „spiele“ ich mit, poste Fotos und Videos
einer Nachtfahrt. Das sorgt natürlich für Kommentare
und Erwartungen. Eine prima Idee und eine bessere
Crewfindung für die Viererbande kann ich mir aus der
Ferne gar nicht vorstellen.
Manchmal passt nicht alles. Manfred vom Steinhuder Meer provoziert auf seltsame Weise seinen Skipper (links), indem er 1. Gott
ins Spiel bringt und der hat neben dem Skipper aber überhaupt
keinen Platz. An Bord regiert vielleicht noch das Untermir, das
Überich oder das Nebenmir, aber doch kein Gott! 2. stellt der
Trainee Segeln über den Fußball und das geht gar nicht – auch
dann nicht, wenn der Skipper Fan eines Bundesligaabsteigers ist.
Nun, der arme Trainee wird das an Bord noch „auszubaden“
haben, auch wenner sich mit Scheinargumenten der Neunschwänzigen zu entziehen versucht. Nein Seemann, die Muckibude ist nur
noch ein paar Meilen entfernt, aber lassen wir das, die sollen erst
einmal kommen. Am Freitag, den 31. Mai ist es endlich so weit und so weit die Vorgeschichte!
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Freitag, 31. Mai: Heiligenhafen
Nach Autobahn, Ankommen, Einkauf und bei „Weinigel“ Essen gehen, kommt endlich so was
wie Entspannung auf. Ja und wer sind eigentlich die Trainees?

Manfred vom Steinhuder Meer weiß schon länger wie’s geht, Sondra vom Maschsee weiß wie’s
Binnen läuft, Maidie (unsere Auszubildende) vom Maschsee hat n Skippertraining hinter sich
und ne Woche Kroatien und Andreas, irgendwie fast vom Bodensee, hat erste Erfahrungen auf
dem noch schmalen Salzbuckel. Maidies Crew sind natürlich keine Schnäppchenjäger. Aus
ihrem Blickwinkel formulieren die ihren job als „kostenlose Ausbildungsbeihilfe“. Ja, einfach
so, ohne Heuer! Urlaub geopfert, Idealisten, Ehrenamtliche, Gutmenschen, Altruisten. Warum
bin ich da bloß nicht selbst drauf gekommen? So, wisster Bescheid.
Und so findet sich langsam eine Crew, die sich vorher nicht kannte beim Einkauf, später beim
Essen, bei einem kurzen Stadtrundgang und einer langen Talkrunde im Salon, als der Skipper
(der hat das Foto oben geknipst) den ungefähren Törnverlauf vorstellt.

Samstag, 1. Juni: Heiligenhafen – Bagenkop/Langeland
Natürlich starten wir mit einer Sicherheitseinweisung, doch da lassen wir uns noch Luft nach
oben, weil der Wind um 1400 noch mehr auf W drehen soll und wir evtl. kreuzen müssen. Das
wollen wir natürlich verhindern. Morgen wird weniger Wind sein, dann holen wir Versäumtes
nach. Das Seewetter von 0437 für heute:
Westliche Ostsee: Südwest 3 bis 4, westdrehend, später etwas abnehmend,
anfangs strichweise diesig, See 1 Meter.

Um 1045 legt Maidie ab und
gleich vor der Haustür wartet
schon ein Havarist auf uns. „Da
ham wir wohl geschlafen“, erklärt die Familiencrew, was wir
gern bestätigen. Neben dem
Fahrwasser ist es sofort flach,
sodass auch eine 1,30 m tiefgehende Yacht schnell aufsitzt.
Hinzu kommt, dass wir einen um
0,5 m niedrigeren Wasserstand
haben. Es ist wie so oft, 10
Yachten fahren vorbei, niemand
hilft. Vorhin war von Gutmenschen die Rede, sind wir offenbar alle. Langsam tasten wir uns
rückwärts ran, den Blick stets auf dem Echolot. Die Wurfleine fliegt rüber, daran die Schlepp-2-
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leine. Doch so sehr sich die Maschine
auch quält, der Dampfer rührt sich
nicht. Wir versuchen es seitlicher, wieder nichts. Dann geht die Schleppleine
an den Mast, 2 m über Deck und mit
der Krängung schleppen wir die kleine
Yacht frei. Ein großes Dankeschön
wechselt die Seite und für die beiden
Kinder sind wir natürlich DIE Retter.
Oha, da drüben ist Erleichterung zu
spüren. Gute Fahrt nach Lippe. Vor
lauter Aktionismus sind wir an der
Tanke vorbei, aber auch das holen wir schnell nach. Im Hafen setzen wir das Groß und
rutschen leise aus dem Hafen. An der Osttonne, nehmen wir die Genua dazu und schießen …
in die Sonne. Also alles ins 1. Reff und dann Kurs auf die Ansteuerung von Marstal. Noch 6

Stunden? Übergabe am Ruder oben und der Blick in die weite, weite Welt unten.

Es ist wirklich ein Vergnügen, der Crew bei der Arbeit zuzusehen – und wir genießen das. Nur
der Wind mag sich nicht mit uns anfreunden und beginnt zu schwächeln, aber das gleicht die
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Sonne wieder aus. Um 1500 der Kiel-Ostseeweg, die KO4. Der Wind legt wieder zu und kommt
mit 5 Bft. aus West.
Die Welle geht inzwischen 1 m hoch.
Das war doch mit
später etwas abnehmend ganz an-

ders versprochen,
aber wir nehmen
das gern. Trotzdem,
zurück ins 1. Reff, zu
tun gibt’s genug. Wir
lassen die Klaipedafähre durch und so langsam kommt Langeland in Sicht. Die Crew wechselt
sich weiterhin stündlich am Ruder ab – der Skipper hat’s gut, Pause.

Na klar, Richtung 1600 kommt die „Colour Magic“ aus Kiel, die Peilung steht - wie so oft (oben)

… und dann ist doch genügend Platz achteraus. Wir sind am Downsklint an der Südspitze von
Langeland und haben längst entschieden nicht nach Marstal, sondern nach Bagenkop zu
gehen. Weit ist es nicht mehr, der Wind schwächelt, 1645 Segel bergen, Maschine an. Rein in
den Hafen und was ist denn hier los? Kein freier Liegeplatz, viele Päckchen, teilweise zu siebt.
Wir gehen in den letzten Winkel und sind um 1740 nach 25 sm fest im Dreierpäckchen.
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So habe ich Bagenkop noch nie erlebt. Was geht hier ab? Klar, die Charterer sind schon alle
hier und das lange Brückenwochenende segelt morgen zurück. Stau in Bagenkop, aber nicht
am Grill. Die Crew bereitet diverse Leckereien vor, während der Alte das Feuer bewachen muss
– Arbeitsteilung halt.

Ach besser geht’s doch gar nicht. Nach dem Grillen die berühmte Karawane durch den Ort.
Einfach nur schön. Zur guten Nacht der Sundowner im Hafen und eine Feebackrunde im Salon.
Unzufrieden geht anders. Morgen über Marstal nach Ærøskøbing oder noch weiter?

Sonntag, 2. Juni: Bagenkop – Ærøskøbing
Na klar sind wir nicht die Ersten, „… in 15 Minuten wollen wir raus,“ ordern die Nachbarn aus
dem Päckchen frühzeitiges Ablegen, aber schnell finden wir eine inzwischen frei gewordene
Box. Jetzt haben wir alle Zeit der Welt und frühstücken im Cockpit. Herrliches Wetter und im
Gegensatz zu fast allen anderen Crews, die nach Hause „müssen“, zeigen wir Gelassenheit im Hafenkino.
Während der Skipper Nachbarcrews beim Ablegemanöver berät, bereiten Sondra und Andreas den heutigen Törn vor. Immerhin
werden wir zwischen Marstal und Ærøskøbing das
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navigatorisch „berüchtigte“ Mørkedyb durchfahren. So wird das Seewetter für Belte und Sund:
Anfangs schwachwindig, sonst Südost 3 bis 4, etwas zunehmend, See 0,5 Meter.

Um 1030 legen wir bei herrlichem Wetter ab und da ein Trainee unbedingt Boje über Bord
traineeren will, lässt sich der Skipper dazu breitschlagen. Also geht vor der Haustür die Boje
über Bord und das hätte der Skipper besser nicht gemacht. Vor dem Boje über Bordmanöver
gehört sauberes Segeln gelernt, damit halber auch halber und raumer auch raumer Wind
bleibt. Okay, jetzt weiß jede/r wo sie/er steht. So muss das und so lernt man als Trainee &
Skipper immer wieder dazu. Natürlich verstehe ich die Nervosität, aber bis Freitag haben wir
reichlich Zeit und nehmen Kurs auf Marstal – jawoll, sauber geradeaus segeln!
Eine Stunde später segeln wir immer noch geradeaus in die Fahrrinne, halsen, bergen die
Segel im alten Hafen und machen um 1350 nach 12 sm direkt zwischen der „Samka“ und der
soeben fertiggestellten „Bonavista“ fest. Mehr maritime Geschichte geht nicht. Da geht dem
Skipper das Herz auf und das schauen wir uns nach der Mittagspause mal genauer an.

Von wegen genauer, so viel Zeit bleibt uns
gar nicht. Also nur ein kurzer Besuch auf der
„Bonavista“ (unten) und gestaunt, wie man
mit diesem Marstal-Schoner über den
Nordatlantik segeln konnte. Eine kurze
Runde soll uns noch zur Eisdiele bringen,
doch der Laden mit den frischen Waffeln is
dicht. Versteht man nicht, is aber so. Also
zurück an Bord und Ablegen über Eindampfen in die Achterspring (1515).

Danach die kleine Hafenrundfahrt durch den Yachthafen, Segel gesetzt und weiter nach Ærøskøbing. Doch so einfach ist das gar nicht, das Mørkedyb verlangt (zumindest bei der Erstbesegelung) die volle Aufmerksamkeit (Foto nächste Seite). Hier sollte man mit der Karte an
Deck (und auf Sicht) navigieren.
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Wir hangeln uns durch. Nahezu auf Vorwindkurs gilt es dabei, die Segel so unter Kontrolle zu halten, dass wir keine
Patenthalse fahren. Ein wenig
der Ritt auf der Rasierklinge,
doch wir kommen gut durch.
Kurz vor Drejø liegt das Mørkedyb achteraus. Von der Nordtonne können wir direkt Kurs
auf Ærøskøbing absetzen, weit
ist es nicht mehr. Wenig später
stehen wir an der Ansteuerungstonne, die Fähre kommt uns entgegen und dann geht es auch
schon rein in den Alten Hafen. Um 1800 sind wir nach 26 sm (Gesamt 51) fest in Ærøskøbing.
Bei diesem Törn war wirklich alles mit dabei.

Wie war das noch gestern Abend in Bankog? Heute Platz ohne Ende (oben) und ein
wunderbares Essen direkt neben der „Kalami Star“. Gleich nebenan mein alter Segelfreund
Lutz mit seiner Avance „Karoline IV“. Die Ostsee ist so wunderbar klein. Am späten Abend verlustiert sich die Crew in die Märchenstadt, der Skipper macht Backschaft (für Landratten:
Abwaschen). Von wegen Feedback am Abend, nöö, keine Lust … is das langweilig. Gute Nacht.
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Montag, 3. Juni: Ærøskøbing – Bagenkop

Wie schön, seit Jahren geht hier jeden Morgen um 0730 eine bunte Mischung aus jungen &
älteren Einheimischen schwimmen. Die Einen mit, die anderen textilfrei. Uiiihhh, ist das kalt,
dabei haben wir erstmals Kurze-Hosen-Wetter und frühstücken wieder draußen, großartig.
Belte und Sund: Süd bis Südwest um 3, auf West bis Nordwest drehend, später
schwach umlaufend, strichweise Schauer- oder Gewitterböen, See 0,5 Meter.

Um 0900 holen wir uns „das Wetter“ und jetzt ist klar, dass das Kurze-Hosen-Wetter schon
wieder vorbei ist. Um 0945 legen wir nur mit der Genua ab und packen das Groß gar nicht erst
aus, bis in den Svendborgsund werden wir exakt vor dem Wind segeln.

Wenig später holt uns der Regen ein (oben), lt. Regenradar für ca. eine Stunde. Leider mag
auch der Wind nicht mehr, der Speed geht in den Keller. Nach einem kurzen Palaver
entscheiden wir um 1030: Wir gehen nicht die 35 sm über Svendborg im Schneckentempo,
sondern nehmen die „Abkürzung“ über das Mørkedyb, das kennen wir ja schon. Also Genua
rein, Maschine an. Um 1100 passieren wir Birkholm, die Sonne kommt wieder raus, aber in
der feuchtwarmen Luft auch Mücken!!! Der Skipper auf seinem Lieblingsplatz immer wieder
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ein beliebtes Motiv für die Selfiecrew. Noch ein Motiv: Andreas muss man vom Ruder
losschneiden, aber muss Mann doch nicht, weibliche List reicht.
Die immer wiederkehrende Frage, wer liest eigentlich mit? Selbst von den ÜV (Üblichen
Verdächtigen) keine Reaktion. Klar, die Crew bekommt so viele Nachrichten, doch bei mir
kommt gar nichts an. Schreibt doch einfach an segeln@ralfuka.de dann haben alle was davon.
Um 1135 verlassen wir das Mørkedyb und wechseln ins Fahrwasser nach Marstal. Hier wollten
wir eigentlich erst heute Abend ankommen, doch so können wir gleich bis Bagenkop durchfahren. Vor der Haustür von Bagenkop erinnere ich mich an eine SKS-Spielwiese, da könnten
die Trainees gut geradeaus segeln traineeren. So machen wir das. Um 1200 passieren wir
Marstal, das Groß geht nach oben, die Genua ausgerollt und ab sofort wird wieder gesegelt.
Doch woher kommt der Wind? Aus Süd! Auf einem Bug reicht das nicht bis Bangkog. Wir
brauchen einen langen Kreuzschlag, bis wir Bagenkop rw. 115o peilen. Klar, dann verlässt uns
der Wind doch wieder. Schön ist das nicht, dabei diesig, regnerisch und ungemütlich, jedenfalls
bis 1400, aber da sind wir schon fast drin in Bagenkop und da scheint schon wieder die Sonne.
Um 1420 sind wir nach 23 sm (Gesamt 74) fest.

Upps, das falsche Foto, aber so sah es hier noch am Samstag aus. Dagegen ist das heute ein

richtiger Kindergeburtstag. Bankog am Montag, den 3. Juni, 1430. Pause, doch nach der
Mittagspause werden die Trainees wieder traineeren, bei diesem Wetter:
Südwest um 3, später schwach umlaufend, strichweise
Gewitterböen, später strichweise diesig See 0,5 Meter.

Schauer-

oder

Um 1620 legen wir wieder ab, Muckibude pur und jetzt
kann ich „alte Rechnungen“ begleichen. Neun lange
Seemeilen (Gesamt 83) das volle Programm mit geradeaus segeln, wenden und halsen, beidrehen und
beiliegen - links. Um 1845 hat der Skipper ein
Erbarmen und erlöst seine Crew. Die Bande ist fix &
fertig und darf endlich zurück nach Bagenkop. Dort
legt uns Andreas direkt vor den Grillplatz. Die Crew
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murrt und meutert zwar, doch was geht das den Skipper an, der hat endlich Feierabend. Am
Grill wird schließlich der Bordfrieden wiederhergestellt, die Crew ist ja nicht nachtragend - der
Skipper schon. Das kleine Skipperkino schließt einen lehrreichen Tag ab.

Dienstag, 4. Juni: Bagenkop – Heiligenhafen - Burgstaaken
Das riecht nach Motorfahrt – der Wind kommt erst heute Abend, bzw. in der Nacht, aber da
navigieren uns die Trainees längst bei einer Nachtfahrt von Burgstaaken nach Heiligenhafen.
Westliche Ostsee: Schwach umlaufend, später Ost bis Südost 4 bis 5, See später
1 Meter.

Wie immer werden vor dem Ablegen Ölstand, Seewasserfilter und Kühlmittelstand überprüft.
Was wir beinahe vergessen, ist der Füllstand beim Süßwasser und der Tank ist nahezu leer.
Also rutschen wir ein paar Plätze weiter, bunkern Süßwasser und dann fährt uns Andreas um
1000 raus auf die bleierne Ostsee. Um 1100 kommt ein Schweinswal vorbei und verlangt eine
Sichtungsmeldung nach Stralsund – wird sofort unter http://www.schweinswalsichtung.de/
erledigt. Was gibt es noch zu erzählen, außer dass in der Westlichen Ostsee ein großes
Natomanöver stattfindet?

Langeweile sieht anders aus. Während uns Maschine und Autopilot nach Heiligenhafen bringen, lernt die Crew unter Deck für den eher theoretischen Teil der SKS-Prüfung.

Ach, was entwickeln sich daraus für Fragen und Verschwörungstheorien gegen alle Skipper
und Prüfungsausschüsse dieser Welt. Um 1245 passieren wir wieder den Kiel-Ostsee-Weg und
damit liegt nun auch Dänemark achteraus, der Danebrog kommt runter. Von Wind immer noch
keine Spur. Allerdings ist nicht nur Natomanöver, sondern im Bereich Todendorf/Putlos Schießbetrieb. Über das AIS kann man wunderbar sehen, dass alle Yachten außen rum müssen. Da
haben wir Glück, die soll’n uns mit ihrer Ballerei in Ruhe lassen.
Längst ist der Radarturm oberhalb Heiligenhafen in Sicht und so langsam wird das bleierne
Grau durch etwas Sonne ersetzt. Um 1430 haben wir Flügge querab (nächste Seite) und dann
geht es auch bald rein nach Heiligenhafen.
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Um 1530 sind wir nach 29 sm fest an Steg 9/5, (unten) damit das Leergut seinen kurzen Weg
ins Auto findet. Ein kurzer, schneller Einkauf und danach weiter nach Burgstaaken.

Um 1650 legen wir wieder ab und dann rumpelt da eine blöde Motorbratze heran und will uns
aus dem Weg kegeln. Zum Glück ist nichts passiert, haarscharf war’s aber schon. Das gibt’s
doch gar nicht … aber dann holt sich der Skipper wieder ein und muss anerkennen, dass manch
Freizeitkapitän in engen Situationen schnell unter Druck gerät und völlig planlos reagiert. Unser
Skipper macht natürlich keine Fehler!

Der Crew geht das ebenso, als wir Eindampfen in die Vorspring im kommunalen Hafen üben.
Ja, jedes Manöver braucht seine Zeit (und Fehler) dann wird da was draus. Doch das waren
heute nur die ersten Versuche, weiter geht es nach Burgstaaken. Inzwischen hat sich der Wind
zurückgemeldet und kommt mit Bft. 4 aus Ost. Hätten wir reichlich Zeit, wir würden segeln –
auch gegenan, doch heute haben wir die Zeit nicht mehr. In Burgstaaken soll nachher gekocht
werden, wird die Nachtfahrt vorbereitet und Richtung 2300 werden wir schon wieder auf dem
Heimweg sein.
Um 1815 passieren wir die Brücke. Auf
der Ostseite steht schon eine kleine
Welle. Sondra bringt uns gut auf die
andere Seite – rechts. Bin mal gespannt, wie sie uns heute Nacht hier
durchbringen. Bald haben wir die Ansteuerungstonne und von dort rein nach
Burgstaaken.
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Noch etwas ist passiert. Einem Trainee gefällt die Ausbildung an Bord so gut, dass er sich, für
uns alle überraschend, spontan für die SKS-Prüfung am Freitag angemeldet hat. Normalerweise braucht dieses Procedere einen längeren Vorlauf, normalerweise. Vielleicht möchte der
DSV-Prüfungsausschuss in Lübeck diesen Trainee ebenso fördern wie wir an Bord? Leider nein,
antwortet der PA, „… wir sind zu vielen Schandtaten bereit. Dies ist aber
zu kurzfristig!“ Wie schade, und warum können die nicht mal über ihren Schatten
springen. Wo ist eigentlich das Problem?

Na gut, wenigstens hat die „Kalami Star“ kein Problem und ist um 1940 nach insgesamt 40 sm
(Gesamt 123) fest im hintersten Winkel in Burgstaaken – oben. Ein kurzer Rundgang zur
Winterlagerhalle schließt sich an. Hier gibt es einiges an Yachten zu entdecken, die immer
noch nicht im Wasser sind: Echolot, Logge, Seeventile, Saildrive, Faltpropeller, Kühlwasseransaugstutzen, Opferanoden, Kurz- und Langkieler und was weiß ich?
Na und die „Mädels“ schmoren auf die Schnelle ein wunderbares Ratatouille mit aufgebakkenem Schafskäse … wunderbar. Logisch muss der Skipper wieder Backschaft machen. Um
2130 ist Schluss mit Lustig, die drei
Trainees bereiten die Nachtfahrt
vor (Maidie ist die Nachtfahrt schon
gefahren). Das ist wirklich eine
ernsthafte Angelegenheit, wie man
rechts sehen kann. Was macht das
Küstenseewetter? Ost 4, vorübergehend zunehmend 5, südostdrehend, später schwachwindig.

Um 2300 legen wir ohne Plotter in die Dunkelheit ab. Mal schau’n, ob der Plan aufgeht? Na
klar gibt es ein paar Schlenker, doch die Crew bringt uns, with a little help, sicher raus auf die

Ostsee. Scheinbar macht das auch noch Spaß, wie wir hier oben sehen. Jede/r ist mal mit
Navigation oder am Ruder dran – läuft. Kurz vor Heiligenhafen endlich mal ein Fahrzeug – der
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Rettungskreuzer hat einen Segler im Schlepp … und wir hängen uns achtern dran. Vorsichtig
folgen wir dem Schleppverband und sind nach 12 sm (Gesamt 135), um 0130, wieder fest an
Steg 12. Gute Nacht.

Mittwoch, 5. Juni: Muckibude vor Heiligenhafen
Flensburg bis Fehmarn: Anfangs schwachwindig, sonst östliche Winde 4 bis 5.

Na klar ham wir länger geschlafen, länger, aber nicht aus! Um 0230 sind wir in die Koje und
um 0800 scharren die Kerle schon wieder mitte Hufe, das gibt’s doch gar nicht! Jeder Busfahrer
hat das Recht auf 11 Stunden Ruhezeiten und ich stehe nach 6 Stunden wieder auf? Liebe
Crew ich bin immer noch Mitglied der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di! Wie dem auch sei,
nach dem Wetterbriefing legt die Crew um 1024 mit ihrem Gewerkschafter ab. Zuerst üben
wir Anlegemanöver mit Eindampfen in die Vorspring im Yachthafen und später auf dem
„Prüfungsplatz“ im Kommunalhafen. Es ist doch unglaublich. Hier an der Ostsee legt jedes
Boot in einer Box an, doch geprüft wird das Eindampfen in die Vorspring!

Draußen steuert die Crew nach Kursangabe (unter Maschine) und dann geht’s in die Muckibude. Vollkreise, Boje über Bord, Beidrehen und Beiliegen. Als der Wind schwächelt demonstriert der Skipper das Hamburger- und das Quickstoppmanöver tatsächlich in Zeitlupe. Ja
natürlich warnt er dabei vor Kunststücken!
Später doch wieder Wind und die Manöver werden jetzt immer sicherer, präziser. Da ist wirklich
eine Entwicklung, sind Fortschritte sichtbar. Klar, wenn ein Manöver gut gelingt, hörste den
Skipper, „… meine Schule!“ Läuft was schief, maulter, „… wo hasten das gelernt?“ Aber so
isser nun mal.
Dann geht’s zurück nach Hause, die Segel werden geborgen, Maschine an. Maschine an? Die
Maschine springt nicht an, der Anlasser dreht nicht. Jetzt schlägt Manfreds große Stunde! Mit
einem Hammer bewaffnet, klopft der ehemalige Kfz-Mechaniker auf den Anlasser und sofort
läuft der Jockel wieder. Manfred analysiert, „… der Magnetschalter hakt, kein Problem, nachher
springt der wieder an!“ Springter tatsächlich, doch vorher gehen wir erneut in den kommunalen
Hafen und üben Anlegemanöver. Um 1715, nach 15 sm (Gesamt 150), zurück in die Box,
diesmal wieder an 9/5, da haben wir es zum Grillplatz nicht mehr weit.
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Nee is wirklich nicht weit und die Stimmung ist wunderbar. Diesmal haben die
Kerle den passenden Salat vorbereitet
(allerdings muss man dazu sagen – die
Zutaten hatten die Mädels vorher bereit
gelegt). Hätten die Kerle auch so geschafft, aber egal, es macht wirklich Spaß
miteinander. Da findet sich eine Crew, die
sich vor ein paar Tagen nicht gekannt
hat. Auch das ist Segeln.

Donnerstag, 6. Juni: Muckibude II vor Heiligenhafen
Flensburg bis Fehmarn: Südost um 4, westdrehend, zeitweise Gewitterböen.

Wieso springt der Motor nicht sofort an und nudelt rum, als wär‘ die Batterie leer, isse aber
nich. Das gefällt dem Skipper nicht, der ruft seinen Schrauber an und der ordert die Yacht für
1400 in seine Werft. Bis dahin fahren wir raus und segeln erneut alle Manöver. Heute kommt
„Boje über Bord unter Segel UND Maschine“ dazu. Im Prinzip ist es das Quickstoppmanöver:
Nachdem die Boje über Bord ist, Maschine an, Genua einrollen, Groß ganz dicht, durch den
Wind gehen, an der Boje vorbei und die Boje gegen den Wind ansteuern und aufnehmen.
Aufnahme natürlich bei ausgekuppeltem Motor. Klappt nicht sofort aber nach dem 3., 4. Versuch hams alle drauf. Danach wird wiederholt und als sich die Gewitterfront nähert sind wir
warm & trocken fest am Chartersteg – Pause.
Natürlich gibt die Muckibude Kraft. Das erfolgreiche Training baut nicht nur Muskulatur auf,
sondern schafft auch Selbstbewusstsein – links
am Beispiel von Manfred gut zu sehen. Während
die Crew im kräftigsten Regenschauer ihr
Taschengeld für Dinge ausgibt die niemand
braucht, verholt der Skipper in die Werft.
Mal ne Rolle rückwärts: Während der Nachtfahrt folgen wir kurz vor Heiligenhafen dem
Rettungskreuzer, der einen Segler im Schlepp hat. Erinnerste dich? Hier in der Werft erfährt
man eigentlich alles, so auch den Grund für diese Havarie. Der stolze Eigner hatte die Yacht
gerade in Kiel gekauft und ist auf Jungfernfahrt. Aufgrund des steifen Ostwindes wird nach
Heiligenhafen motort und dabei bemerkt der Skipper nicht, dass die Yacht Wasser nimmt.

Die Dichtung der Wasserpumpe ist defekt und so sprudelt immer mehr Wasser in die Bilge. Als
der frisch gebackene Eigner den Wassereinbruch bemerkt, ist es beinahe zu spät. Aber nur
beinahe, der kleine Rettungskreuzer aus Heiligenhafen nimmt ihn auf den Haken und so kreuzt
der Schleppverband in der Nacht um 0100 unseren Kurs. Die Werft meint, der Verkäufer muss
wohl die schrottige Yacht wegen arglistiger Täuschung zurücknehmen. Yachtkauf ist nun mal
Vertrauenssache, weißte Bescheid.
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Um 1700 ist der Anlasser endlich fertig, doch leider nicht wirklich repariert. Die Kohlen sind
runter, lassen sich aber nicht austauschen (Volvopenta MD 2030D). Der Originalanlasser kostet
860 €, ein Austauschgerät 180 €. Beides hat die Werft natürlich nicht auf Lager, aber der is
ruckzuck bestellt und wird nächste Woche montiert. Das „Gute“ an der heutigen Reparatur:
Während der gesamten Zeit rumpelt das erwartet schwere Gewitter mit Starkregen durch und
wir sind froh, dass wir jetzt nicht draußen sind. Logisch, nach der langen Pause legen wir um
1800 noch einmal ab – wenigstens die Manöver und das Anlegen wollen wir noch festigen.
Doch draußen bläst es mit 6 Bft. Morgen zur Prüfung werden es nur 2 – 3 Bft. sein. Ham wir
noch alle Latten am Zaun, dass wir noch einmal rausfahren? Maidie, die morgen geprüft werden wird, folgt draußen ihrem Bauchgefühl und will bei Starkwind kein Manöver segeln oder
fahren. Nicht, weil es zu schwer wäre, sondern weil sie morgen bei wenig Wind wieder völlig
anders segeln müsste.

Genau die richtige Entscheidung und auch der Skipper versteht das Bauchgefühl. Die Crew ist
auf den Punkt topfit, jetzt bloß keinen Frust aufkommen lassen. Dann also die Skippershow,
der beide Bojenmanöver bei 6 Bft. demonstriert – zum Glück blamiert er sich nicht und um
1900 sind wir nach 12 sm (Gesamt 162) schon wieder zurück in der Box an 12/46. War schon
ein arbeitsreicher Tag – der Track oben. Heute bleibt die Kombüse kalt und nur wenige Minuten
später sitzen wir in der „ADB“ bei Engelbier und Gourmetteller. Zur guten Nacht zurück an
Bord werden die Prüfungschancen ausgelotet und da muss sich niemand wirklich Sorgen
machen ...

Freitag, 7. Juni: All for One
Flensburg bis Fehmarn: Nordwest 3 bis 4, vorübergehend schwach umlaufend,
ost- bis südostdrehend, zunehmend 4 bis 5.

Wunschgemäß lässt der Wind nach und geht am frühen Morgen auf 3 Bft. runter. Um 0800
legen wir ab und bevor wir die Prüfer abholen, müssen die Reffs aus dem Groß. Dazu das
Segel einmal hoch. Nur wie, dass Fall hat sich ausgerechnet jetzt um den Decksscheinwerfer
vertörnt? Nichts geht mehr, doch als hätte der Skipper zum Frühstück ein Affenkotelett
(Banane) verspeist klettert der auf den Baum und noch weiter hoch. Eine Hand am Mast, eine
am Bootshaken kämpft Tarzan das Fall wieder frei, endlich können wir die Prüfer abholen. Die
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lassen Maidie gleich vom Chartersteg ab- und im kommunalen Hafen wieder anlegen (Eindampfen in die Vorspring). Danach übernimmt die Crew und Maidie muss unter Deck Fragen
beantworten. Läuft offenbar gut, denn sie übernimmt später ganz entspannt das Ruder und
segelt alle Manöver, wie wir sie trainiert haben. Maidie löst das einfach prima und die
inzwischen gut eingespielte Crew liefert wunderbare Assistenz. Die Prüfung kann nicht besser
laufen. Die Prüfer gratulieren und wir schließen uns an. Herzlichen Glückwunsch Maidie &
willkommen im Club.

Ein großes Dankeschön an diese auf ungewöhnliche Weise shanghaite Crew (siehe erste Seite)
mit Sondra, Manfred, Andreas und Maidie.
Noch was: Der Skipper war nach der Prüfung ziemlich platt. Das „wunderbare Experiment“ hat
viel Kraft gekostet, zu unterschiedlich waren die Voraussetzungen der Crewmitglieder. Da war
viel Entwicklungsarbeit ja und auch „Fingerspitzengefühl“ notwendig. Natürlich sind auch jetzt
nicht alle auf demselben Stand, doch sicher hätte auch Andreas die Prüfung fahren können,
Nervosität hin oder her. Schade auch, dass die Prüfungsausschüsse im Vorfeld wenig kooperationsbereit sind (DMYV und DSV), dass hätte ihm sicher geholfen.
Und natürlich freue ich mich über meine weiterhin erfolgreiche Quote: Seit 10 Jahren bilde ich
SKS-Crews aus und seitdem haben alle Segler ihre SKS-Prüfung bestanden, exakt 100 %. Wie
schade, dass das bei google nicht ankommt und ich leider nicht mehr auf Seite 1 zu finden
bin, wenn man nach SKS-Ausbildung Ostsee o.ä. sucht. Als mittelständischer Kleinunternehmer
kann ich mir google nicht kaufen und schreibe stattdessen solche Lockbücher. Eine 100 %
Quote sowie zufriedene Crews sagen doch alles. Bitte sagt es weiter, noch so einen Kraftakt
kann und will ich mir wirklich nicht leisten.
Vielen Dank an die Crew für die vielen schönen Fotos. So und du weißt jetzt wieder Bescheid.
Fairwinds & Gruß
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