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Jede Crew kann vor der Abreise klären, ob zuhause vorbereitete Lieblingsgerichte oder 
andere Lebensmittel mitgebracht werden. „Kalami Star“ hat ein großes Kühlfach an Bord, 
doch Aldi und alle anderen Discounter gibt’s natürlich auch in Heiligenhafen. Direkt am 
Yachthafen wartet ein „Rewe Markt“ bis 21:00 Uhr auf uns. Die Läden an der deutschen 
Ostseeküste haben sogar sonntags geöffnet. Unsere Pantry (Küche) ist vollständig einge-
richtet, d.h. mit Pött & Pann, allen Basics, Gewürzen und das tutto kompletto für 6 Personen.  
 
Wer friert oder in nassen Klamotten segelt, wird garantiert den Spaß am Segeln verlieren. 
Das soll Dir auf keinen Fall passieren, deshalb außer der üblichen Kleidung und Unter-
wäsche je nach Wetterlage im Frühjahr und Herbst unbedingt lange (Funktions)Unter-
wäsche, Handschuhe, Mütze, ansonsten strapazierfähige wasser- und winddichte Ober-
bekleidung, wie z.B. die Regenkleidung vom Fahrrad (Jacke und Hose), Segelschuhe oder 
Hallensportschuhe mit rutschfester Sohle, bei Bedarf Gummistiefel. Bitte keine Schuhe mit 
groben Sohlen oder Stollen, in denen sich Steine festsetzen und das Teakdeck oder den 
Fußboden beschädigen können. 
 

Wenn Du drei Tage vor der Abreise diesen Wettertrend anklickst, kannst Du selbst ein-
schätzen, ob Du Gummistiefel brauchst. Was noch? Waschzeug, großes Duschhandtuch 
dazu von April bis Oktober Sonnencreme, -brille und Mütze (Cap als Sonnenschutz) sowie 
evtl. persönliche Medikamente. Da es auf keiner Yacht zu viel Platz gibt, reduziert sich das 
Leben auf die einfachen Dinge und meist ersetzt die Reisetasche den Kleiderschrank. Im 
Hafen werden die Duschen und Toiletten an Land genutzt – auf See sind weder die großen 
noch kleinen Geschäfte an Bord ein Problem.  
 
Schlafsack - bis Ende Mai, dazu ein Bettlaken. Ab Juni bringst Du Bettlaken, Bett- und 
Kopfkissenbezug mit - Inlett, Kopfkissen und Decke sind an Bord und natürlich können wir 
auch heizen. Personalausweis, Impfnachweis, evtl. Segelschein, Scheckkarte und Bargeld 
gehören mit auf die Reise. Klar können wir CD oder sticks (mp3) und DVD abspielen, aber 
bitte alles in einer faltbaren Sport- oder Reisetasche mitnehmen, keinen Koffer, es sei denn, 
wir deponieren Deinen „Hackenporsche“ im Auto. Alle Fotos des Törns speichern wir am 
Ende auf dem bordeigenen Laptop – wer einen schnellen USB-Speicherstick mitbringt ist 
klar im Vorteil und kann am Ende alle Fotos mit nach Hause nehmen. 
 

„Kalami Star“ liegt im Yachthafen von Heiligenhafen, an Steg 12/50. Mit diesem Link kommst 

Du mit einem Klick an Bord oder Du gibst 23774 Heiligenhafen, Graswarder in's Navi ein. 
Die störungsfreie Anreise beträgt ab Hannover im günstigsten Fall 2,5 Stunden. Während 
der Hauptsaison und/oder am Freitagnachmittag können daraus, auch mal drei Stunden + X 
werden – das gilt u.U. leider auch für die Rückreise.  
 
Kostenlose Parkmöglichkeiten stehen im Bereich des Yachthafens zur Verfügung. 
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