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AUSGABE 03 / 2015 
 

Es ist für uns eine Zeit angekommen, … 
 
… sie bringt uns eine große Freud'. 
Übers schneebeglänzte Feld 
wandern wir, wandern wir 
durch die weite, weiße Welt. 
 
Es schlafen Bächlein und See unterm Eise, 
es träumt der Wald einen tiefen Traum. 
Durch den Schnee, der leise fällt, 
wandern wir, wandern wir 
durch die weite, weiße Welt. 
 
Vom hohen Himmel ein leuchtendes  
Schweigen erfüllt die Herzen mit Seligkeit. 
Unterm sternbeglänzten Zelt 
wandern wir, wandern wir 
durch die weite, weiße Welt. 
 
(Text: Paul Hermann) 
 
 

 
 
 
 
In der Hoffnung auf Schnee sowie mit den 
besten Wünschen für schöne Weihnachts-
feiertage und ein gutes neues Jahr! 
 
Roma Schmitz 
 
 
 

Absegeln 2015 
 
Am 10. Oktober um 10:30 Uhr versammelten 
sich ca. 40 Clubmitglieder bei strahlendem 
Sonnenschein am Flaggenmast der SV03, um 
die Segelsaison 2015 gemeinsam ausklingen 
zu lassen. Nachdem unser Vorstandsvorsit-
zender Martin Heine die wichtigsten High-
lights des Jahres 2015 zusammengefasst hat-
te, wurden der Vereinsstander und die Flag-
gengala eingeholt. Im Anschluss gab es lecke-
re Kürbissuppe und Glühwein zum Aufwär-
men. Denn trotz der Sonnenstrahlen waren 
die Temperaturen schon sehr frostig.  
 

 
 

Gegen 12:00 Uhr brachen 9 Schiffe (Au-
gustus, Blue Ray, Loef, Oho, Saphir, Penelo-
pe, Sjᴓli, Sundevit und Swanti) Richtung SG 
Gothia auf, um die Saison gemeinsam mit 
den Kameradinnen und Kameraden der an-
deren Vereine der Unterhavel zu verabschie-
den. Im Päckchen der SV03 wurden die hung-
rigen Seglerinnen und Segler mit köstlicher, 
heißer Gulaschsuppe aus unserer Ökonomie 
versorgt. An Land, auf dem Gelände des SC 
Gothia, gab es weitere Köstlichkeiten und 
Livemusik. Der Fahrtenseglerausschuss über-
nahm die Ankerwache, bis sich das Päckchen 
gegen 17:30 Uhr allmählich auflöste und die 
letzten Schiffe bei einer leichten Brise im 
Sonnenuntergang in den Heimathafen zurück 
segelten. An dieser Stelle möchten wir uns 
recht herzlich beim SC Gothia für das gelun-
gene Absegelfest bedanken. 
 

Michael Schmid 
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Beiträge / Zuschläge 2016 
 
Beiträge  
Ordentliches Mitglied (und vorläufige) 475,00 € 
Juniorenmitglied 19 – 25 Jahre (und vorläufige) 150,00 € 
Jugendmitglied 15 – 18 Jahre 115,00 € 
Jüngstenmitglied 6 – 14 Jahre 115,00 € 
Außerordentliches Mitglied (und vorläufige) 275,00 € 
Außerordentliches Mitglied, auswärtig 95,00 € 
Gastmitglied 275,00 € 
Familienmitglied ohne Stimme 60,00 € 
Familienmitglied mit Stimme 237,50 € 
 

Verbandsbeitrag 
a) über 18 Jahre 24,23 € 
b) unter 18 Jahre 18,09 € 
BSV: pro Person € 14,00  
DSV: über 18 Jahre € 10,23 / unter 18 Jahre € 4,09  
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Zuschläge  
1. Zuschlag für einen Bojenplatz 13,00 € 
2. Zuschlag für einen Hafenplatz 23,00 € 
3. Zuschlag für einen Landplatz 13,00 € 
4. Zuschlag für einen Winterlagerplatz 9,00 € 
Der Zuschlag errechnet sich in den Fällen 1-4 jeweils aus der Größe des untergebrachten Bootes, d.h. pro qm Bootsfläche  

 

Trailer Sommer pro qm Bootsfläche 9,00 € 
Trailer Winter pro qm Bootsfläche 9,00 € 
Beiboot 40,00 € 
Surfbrett 34,00 € 
Krangebühr 55,00 € 
alle Zuschläge zzgl. 7% MwSt.  

Pflichtverzehr  
Ordentliche und vorläufig ordentliche Mitglieder 154,00 € 

Ersatzgeld Arbeitsdienst 
15 Std. jährlich / pro Std. € 20,00 300,00 € 
 

Nachtrag 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt in der Zeit der ruhenden Mitgliedschaft 10 % des eigentlichen Bei-
trages. 
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Winterlager-Slipp 2015 
 
Um es vorweg zu nehmen: Das Wetter war 
an den beiden Slipp-Tagen perfekt (30. und 
31. Oktober 2015). Es regnete nicht, stürmte 
nicht und es war auch nicht zu kalt. Die aus-
gewählten Fotos sollen hier etwas aussagen 
über die durchgeführten Arbeiten beim Win-
terlager-Slipp. Aber der Reihe nach mit ein 
paar wenigen Eindrücken für die „SV03-
Aktuell“. 
 

 
Pünktlich um 07:00 Uhr waren am Freitag 
schon die Vorbereitungen fertig. Der Kran-
wagen stand fast richtig. Robert notierte fürs 
nächste Jahr, dass der Kranwagen 1,5m wei-
ter aufs Nordgelände fahren muss, um mit 
dem sehr weit ausgefahrenen Teleskoparm 
die Last aufs obere Gelände heben zu kön-
nen.  
 

 

 
Die Arbeiten gingen zügig voran. Als der 
Kranführer jedoch Hilfe vom Heine-Junior be-
kommen hatte, kamen die Mitarbeiter des 
Kranteams kaum noch mit. 
 

 
Das Kran-Team beherrschte die an sie gestell-
ten Arbeiten sehr gut. Auch dank der Hilfe 
der Bootseigner entstanden keine großen 
Probleme. Da Ralf Steffenhagen arbeiten 
musste, wurde er von seiner Frau Claudia 
vertreten – und wie! Ich ging ja mit der Ka-
mera während der Arbeiten durch die Rei-
hen, fotografierte und beobachtete zwangs-
läufig, dass Claudia überall war. Wo eine 
Hand fehlte, setzte sie ihre zwei Hände ein. 
Als ich ihr sagte, dass sich einige Männer von 
ihr eine Scheibe abschneiden könnten, lä-
chelte sie nur und meinte, es mache ihr Spaß 
anzupacken. 
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Auf diesem Foto sieht es so aus, als wäre 
Klaus recht unvernünftiger Weise mit seinem 
Folkeboot durch die Luft zum Winter-
Liegeplatz geflogen. Wer genau hinsieht, be-
merkt jedoch sofort, dass es eine Collage ist. 
 

 
Dieser „Spottvogel“ ist im Anflug auf seinen 
Landeplatz - 

 
- und steht schnell und ohne Schwierigkeiten 
sicher im Gestell. 

 
Ralph Stähr, hier hält er „Sprechstunde in 
seinem Büro“, hatte die Vorbereitungen fürs 
Kranen gemacht und organisierte den Ar-
beitsablauf auf dem Nord- und Südgelände 
souverän. Und Robert Heycke, unser erfah-
rener Hafenmeister, packte wie selbstver-
ständlich überall mit an. 
 
Insgesamt wurden an den beiden Slipp-Tagen 
76 Boote mit Hilfe des Kranwagens an Land 
gesetzt. Die Boote, für die passende Gestelle 
vorhanden waren, setzte das Team in weni-
ger als 10 Minuten an Land, für die anderen 
dauerte es etwas länger. 
 
Ich bedanke mich mit Respekt hier im Namen 
aller Eignerinnen und Eigner (ohne sie gefragt 
zu haben) für die zügige und schadensfreie 
Arbeit, die das Kran-Team für unsere Boote 
geleistet hat. 
 
 
Karl H. Helling 
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Septembertörn ins Haff und Achterwasser 
 
von Ingo und Marianne Goltz 
 
Törnverlauf:  
SV03, Lehnitzsee, Finow-Kanal, Eberswalde, 
Schwedt, Stettin (Goclaw), Ueckermünde,  
Karnin, Rankwitz, Zinnowitz,  
Rankwitz, Ueckermünde, Kamminke, Goclaw, 
Schwedt, Finowkanal, Hafen vom alten Mes-
singwerk (Finow), Ruhlsdorf, Berlin-SV03 
 
1. September 
Um 15.00 Uhr mit Harald in der SV03 abge-
legt; sehr heißer Tag, Schleuse Spandau, 
Warten und Schleusen: ca. eine Stunde; 
Gegen 19.00 Uhr Lampen für die Kanalfahrt 
angebracht, Begegnung mit zwei Schubver-
bänden bei fast völliger Dunkelheit; Regen-
schauer, zum Übernachten vor der Schleuse 
Lehnitz um 22.00 Uhr festgemacht. 
2. September 
Um 8.00 Uhr als einziges Boot aufwärts ge-
schleust; um 12.00 Uhr biegen wir in den Fi-
now-Kanal ein. Kilometer 50. Und nun kom-
men die zwölf Schleusen in mehr oder weni-
ger kurzen Abständen. Ruhlsdorfer Schleuse, 
Leesenbrücker, Grafenbrücker und Schleuse 
Schöpfurth. Und so weiter.  
 

 
 

3. September 
Auf den meisten Kanalabschnitten finden wir 
Landschaft und Natur satt. Wenige Häuser, 
kaum Autos sind zu sehen. In den Schleusen-
kammern sind wir fast immer allein. So geht 

alles gemütlich, und es ist immer etwas Zeit 
für einen kleinen Plausch mit der Schleusen-
meisterin. Um 14.00 Uhr passieren wir die 
letzte Schleuse dieses alten Kanals, die 
Schleuse Liepe. Vorher kommen wir zu einer 
Klappbrücke, die vom Schleusenmeister ge-
öffnet wird, falls die Höhe von 2,95m über-
schritten wird. 
– Vor dieser Kanalpassage alles Wichtige un-
ter Tel: 03335-45160 erfragen! Die Schleusen 
haben einen Hub, der zwischen 2 und 4 m 
liegt. Tiefe des Kanals: 1,20 Meter. Um 17.00 
Uhr schließen die Schleusen. Also an einem 
Tag schafft man diese Passage nicht, was 
auch nicht sinnvoll erscheint, möchte man 
von dieser Gegend einiges mitbekommen.  
11. September. Goclaw. Vorhersage für heu-
te: Ost 4, See: 0,7m, 16 Grad. Leinen los in 
Ziegenort um 10.45 Uhr. Leichter Nieselre-
gen, nicht viel. Aber es ist ständig feucht. Mit 
zwei Reffs machen wir 3-4 Knoten Fahrt. Der 
Wind legt zu, bei 6 kn Fahrt binden wir das 
dritte Reff ein. Das ist Arbeit! Ohne Reling am 
Strecktau nach vorn zum Mast kriechen.  
 

 
 

Marianne am Ruder hielt das Boot so, dass 
der Baum nicht überkommen konnte. Das 
gäbe einen Rumms, nicht nur blaue Flecken, 
sondern Schädelbruch. Das sind immerhin 
6m Holz, die überkämen. Einen Bullen kann 
man nicht setzen. Also andirken, die dritte 
Kausch einhaken, Klaufall wieder durchset-
zen. Allein hätte ich das kaum geschafft. Die 
Windsbraut legt sich zwar quer zum Wind, 
wenn man Schot und Ruder loslässt, aber die 
Schaukelei im Seegang ist äußerst ungemüt-
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lich. Am frühen Nachmittag nehmen Wind 
und Seegang ab. Und wieder turne ich an 
Deck herum. Schrittweise reffen wir aus. Das 
Strecktau gibt mir Sicherheit. Hoffentlich 
würde es auch im Ernstfall seinen Zweck er-
füllen und mich nicht halb außenbords hän-
gen lassen.  

 

 
 

Gegen 17.00 tuckern wir nass und ziemlich 
ausgekühlt zur Kanaleinfahrt von Ückermün-
de. Ich rufe im Hotel Pommernyacht an, bu-
che ein ruhiges Zimmer und lasse einen Tisch 
reservieren, denn heute Abend wollen wir es 
uns gut gehen lassen. Und meinen Geburts-
tag nachfeiern. Das Bad und der Tisch im Res-
taurant schwankten noch sehr lange!  
16. September (Mi) 
Rankwitz. 10.00 Leinen los. Noch im Hafen-
becken verstaue ich Fender, Leinen. Noch 
setze ich das Segel nicht, denn ich möchte 
erst mit der Navigation im Achterwasser klar 
kommen. Im SE klart es am Horizont etwas 
auf. Vorhersage: von W auf SE drehend, 4 bft. 
Ich möchte nicht zu früh ins Achterwasser 
abbiegen, da vorher an Steuerbord eine nicht 
bezeichnete Untiefe von 1,9 m liegen soll. 
 
Tonne 78 im Peenestrom um 10.36 passiert. 
Lassan um 10.46 querab. Weiterhin Kurs 321 
Grad bis zur Tn 76 (rot), aber ich kann sie 
noch nicht sehen. Mehr als eine Meile kann 
das bis zur Tonne nicht sein. Ich werde unge-
duldig, biege dann doch ab. Tonne Warther 
Haken ist mit NNE zu erreichen. Es ist immer 
noch etwas trübe. Und dann sehe ich sie. Al-
lerdings an der falschen Seite! Tonne und 

auch Stellnetze müssten an Steuerbord sein, 
sind bei mir aber an Backbord. Sofort kehrt 
gemacht, aber da rumpelt es bereits zweimal. 
Grundberührung! Ich sitze allerdings nicht 
fest und kann die Tonne an der richtigen Sei-
te runden. Nach dem Rumms vor dem 
Warther Haken schaue ich etwas nervös nach 
hinten, ob die Windsbraut tiefer im Wasser 
liegt. Das Ruderblatt ist erheblich tiefer im 
Wasser als sonst. Nehme ich die Fahrt weg, 
erscheint der Wasserpass wieder. Beruhi-
gend. Ein Blick unter die Bodenbretter zeigt, 
dass weder Proviant noch Getränkedosen im 
Wasser schwimmen. Auch gut.  
Die Sicht ist gut, Wind und Welle schieben 
die Windsbraut mit gut 4 kn voran. Von wei-
tem sieht es so aus, als würde dort ein sehr 
großes Hausboot schwimmen. Fender und 
Leinen liegen parat. Wo aber ist die Einfahrt?  
Viele Dalben, manche am Kopf rot oder grün. 
Stehen die Dalben vor der Kaimauer? Einige 
Masten sind zu sehen, aber erst im Fernglas 
sehe ich einen Schiffsrumpf. Also dort wird 
die Einfahrt sein. Große Boxen, hohe Kai-
mauer, wenig Platz zum Manövrieren. Keine 
Stege. Dreimal auf dem Teller gedreht und 
mich für eine nicht zu große Box entschieden. 
An Land erwartet mich schon ein Helfer, mit 
dem ich noch während des Festmachens aus-
führlich Auskunft über das Boot geben muss. 
Ein eher ungemütlicher Hafen, aber hoffent-
lich sicher. 
18. September 
Marianne, die für ein paar Tage nach Berlin 
musste, kommt wieder an Bord. Leinen los 
um 11.00 Uhr. Bei der Darstellung auf dem 
GPS fahren wir fast genau auf dem Mittel-
streifen der Autobahn zum nächsten Weg-
punkt. So geht Navigation heutzutage. Na, 
eher war das gestern. Wind aus Südwest mit 
4 Bft. Schönes, sonniges Wetter. Seegang ca. 
0,5 m. Nun können wir die Untiefentonnen 
gut erkennen. 12.10 Tn HO-O Stb querab. 
Piep, piep macht der GPS, also Kursänderung 
zum nächsten Wegpunkt. Wind und Welle 
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von vorn, ganz schön kühl ist es geworden. 
Trockenort ist diesmal gut zu erkennen. Wei-
ter geht es auf der „Autobahn“ bis Warther 
Haken-W, und bald schwenken wir in den 
Peenestrom ein und haben Rankwitz in Sicht. 
Alles lief reibungslos ab. Lag es eher an der 
Steuerfrau, die das Rad nicht aus ihren Hän-
den geben mag?  
Am Nachmittag sind wir in Rankwitz. Im Ha-
fenbecken hat sich ein dicker, weißer Teppich 
angesammelt. Schaum. Woher? Wahrschein-
lich noch immer zu viele Düngemittel, be-
kommen wir als Antwort. Wir denken einfach 
nicht weiter nach, gehen ins Sommerrestau-
rant, bestellen Fisch und dazu ein leckeres 
Bier.  
20. September (So) 
Für heute sind 3-4 bft aus West angesagt. Das 
verleitet uns, einen kleinen Abstecher nach 
Kamminke zu machen. Um 13.00 h setzen wir 
den Kurs zur Tn H6 ab: 47 Grad. Wind und 
Welle nehmen zu, ein 3. Reff muss eingelegt 
werden. Je näher wir dem Hafen kommen, 
desto mehr Fischerfähnchen kommen in 
Sicht. Viertel vor 15.oo Uhr erreichen wir die 
Westmole von Kamminke.  
 

 
 

Die Mole: alter Beton mit eingelassenen Ei-
sen, auf Höhe der Wasserlinie alte Baum-
stämme. Helfende Hände von segelnden Tou-
risten. Im Windschatten der Fischräucherei 
machen wir fest. Bei meiner Frage am Stand 
der Fischräucherei nach Toiletten oder Du-
schen bekommen wir zur Antwort: Gibt es 
hier nicht. Hafengebühr beträgt 10 Euro! Was 
ich dafür bekäme? Einen netten Hafenmeis-

ter und eine schöne Aussicht! Wir machten 
einen kleinen Spaziergang durch Kamminke. 
Schöne Häuschen, kleine Gassen auf hügeli-
gem Gelände. Es beginnt wieder zu regnen, 
wir kehren in die wohl einzige Gaststätte im 
Ort ein. Halb nass, halb trocken kehren wir 
zum Hafen zurück. Es ist schon dunkel, wir 
verziehen uns früh in unsere Höhle.  
 

 
 

21. September. Wir sind wieder in Goclaw. 
Gemeinsam mit dem jungen Hafenmeister 
legen wir den Mast am Kran. So problemlos 
ging es noch nie. Ebenfalls mit dem Kran le-
gen wir das Paket (Gaffelbaum, 6m Baum, 31 
m² Segel und die Persenning  – allein kaum 
anzuheben!) auf den „Galgen“. Alles zusam-
men: 30 €.  
Nach acht Schleusen machen wir im Hafen-
becken des alten Messingwerks fest. Eine 
kleine Brücke führt über die Einfahrt. Einen 
kleinen Spaziergang machen wir noch zum 
Wasserturm des alten Werks. Fast schon 
Toreschluss, aber ein netter, älterer Herr 
lässt uns noch hinein. Oben haben wir einen 
herrlichen Blick über das gesamte Finowtal. 
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Hier treffen wir auch unsere Tochter Henrike, 
die mit uns und ihren beiden Kindern durch 
das letzte Stück des alten Kanals fahren will. 
Ein schöner Nachmittag war das mit ihr, Jaa-
ne ihre Tochter (3 ½ Jahre) fand die glitschige 
Schleusenwand sehr beeindruckend.  
 

 
 

Theo (2 Jahre) suchte Zangen und Schrau-
bendreher heraus, um sie an allen unmögli-
chen Stellen im Boot auszuprobieren. 
 

 
 

27. September (So) Früh aufgestanden. Wir 
hatten jetzt Hummeln im H …im Heck.  
Aber! … Nebel, keine einhundert Meter 
konnten wir sehen. Seglerdisziplin: warten! 
Nach einer Stunde legte sich der Nebel all-
mählich, die Sicht wurde deutlich besser. 
13.00 Uhr Schleuse Lehnitzsee passiert. 16.00 
Uhr: Tegel lässt grüßen. 16.45 Warten an der 
Spandauer Schleuse. 18.46 Uhr, die letzten 
Sonnenstrahlen gucken von Kladow herüber. 
Wir erreichen das Bojenfeld in der SV03. 

Seereise 2015 
 
von Andreas Schwemin 
 
Da meine beiden Frauen keine Seebeine 
mehr haben, musste ich in diesem Jahr leider 
allein reisen. Das stimmt nicht ganz, da meine 
Frauen die Kanalfahrt mitmachen und dann 
von Stettin die Rückreise mit der Bahn antre-
ten wollten. Für Nachahmer sehr zu empfeh-
len. Mit dem Taxi von Marco in 7 Minuten 
zum Bahnhof (für 7 €), dann in den Zug, der 
in zwei Stunden von Stettin nach Angermün-
de und weiter bis Südkreuz fährt; und das al-
les für 17,50 € (1 Erwachsener und ein Kind). 
Mit meinem Segelfreund Christian Langrehr 
bin ich für etwa den 15. August irgendwo in 
Schweden verabredet. 
Die Kanalfahrt hat sensationell geklappt, die 
längste Wartezeit war am Hebewerk eine 
halbe Stunde. Mittags, nach dem Maststel-
len, hieß es nun Abschied zu nehmen von den 
Mädels. Sie reisen mit dem Zug wieder nach 
Berlin, und ich mache mich auf den Weg nach 
Swinemünde. Anfangs war noch eine leichte 
Brise zu spüren, sodass ich zum Motor noch 
das Groß setze, aber leider ließ der Wind 
immer weiter nach. Dafür nahm die Bewöl-
kung zu und das Barometer fiel zusehends. 
Meinen Plan, heute Nacht nach Bornholm zu 
segeln, verwarf ich deshalb und machte Sta-
tion in Swinemünde. 
Ausgeschlafen sollte erneut Bornholm mein 
Ziel sein. Leider nieselte es etwas und war 
noch immer grau in grau. Anfangs lief alles 
gut, der Wind wehte aus westlicher Richtung 
mit 3-4 Bft. Die See war noch sehr unruhig. 
Der Regen hörte auf, und nach zwei Stunden 
riss der Himmel mehr und mehr auf. 
Je schöner das Wetter wurde, umso weniger 
Wind wurde es leider auch. Mittags setzte ich 
den Blister, der mich trotz des nachlassenden 
Windes noch ganz gut meinem Ziel näher 
brachte.  
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Da der Wind aber nicht wie vom Wetterbe-
richt vorhergesagt nach Süd, sondern eher 
etwas nach Nord drehte und immer weiter 
abflaute setzte ich dem „Treiben“ ein Ende. 
Die „raue“ See aus NW blieb mir aber bis Du-
eodde erhalten. Ich konnte das Großsegel 
nicht als Stützsegel stehen lassen, da es zu 
doll schlug und wurde richtig durchgeschüt-
telt. Das Erwärmen einer Dose „Bauerntopf“ 
war eine Aufgabe. Morgens um 1.00 Uhr kam 
ich in Nexö an.  
Am nächsten Morgen nutzte ich die guten 
Versorgungsmöglichkeiten von Nexö und füll-
te Wasser- und Dieseltank auf, besorgte mir 
frische Brötchen und genoss ein wenig die 
Sonne. Es wehte eine leichte Brise aus ONO, 
die ich nutze, um die nur etwa fünf Seemei-
len nördlich liegende Räucherei in Svaneke 
anzulaufen. Der Wind war mir hold und 
brachte mich mit nur zwei Schlägen ans Ziel. 
Zur besten Mittagszeit konnte ich bei schöns-
tem Sonnenschein eine wunderbare Räu-
chermakrele mit Kartoffelsalat und dazu ein 
großes Bier genießen. Via Wifi konnte ich der 

ganzen Welt mitteilen, wie gut es mir geht 
und wie ich den Moment genieße. Ich verab-
redete mich mit Kamerad Martin Heine, der 
mit seiner Familie und Nico Kott den Urlaub 
in einem Ferienhaus ganz in der Nähe ver-
brachte, zum abendlichen Grillen.  
Die Nacht war relativ kurz, die Wetterberich-
te hatten glücklicherweise unrecht mit ihren 
Prognosen, und es herrschte eine gute Brise 
aus SE, die mich meinem Ziel, den 
Kalmarsund zu erreichen, näher brachte. Bei 
Sonnenschein und Blisterkurs war es ein 
schnelles Reisen mit bis zu 7 Knoten. Leider 
blieb mir das Glück nicht bis Schweden erhal-
ten, und ich musste für das letzte Drittel den 
Motor bemühen. Um 18.00 Uhr machte ich in 
Sandhamn fest. Schon auf See hatte ich mich 
entschieden heute zu grillen.  
Am 8. August, dem Geburtstag meiner Toch-
ter, regnete es leicht und war windstill. Mit-
tags hörte der Regen glücklicherweise auf, 
und ich konnte auf einem kostenlos zur Ver-
fügung gestellten Fahrrad eine Radtour un-
ternehmen. Zunächst durchfuhr ich das Na-
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tur- und Vogelschutzgebiet Torhammsudde, 
danach fuhr ich nach Kristianopel. Nach etwa 
60 km Radfahren belohnte ich mich mit ei-
nem Grillabend mit den deutschen Stegnach-
barn. Natürlich war auch wieder das Wetter 
Thema. Die Meteorologen waren sich mal 
wieder uneins, von Nord bis Süd über Ost 
und West drehend war an Richtungen alles 
dabei. Bei der Stärke jedoch waren sich alle 
einig, es wird nur wenig Wind sein. Nachts 
regnete es nochmals recht heftig, aber am 
Morgen schien erneut die Sonne von einem 
strahlend blauen Himmel. Ein ganz ganz laues 
Lüftchen kam aus NO. Nichtsdestotrotz legte 
ich erstmal ab, setzte die Segel und hoffte ein 
wenig Wind einzufangen. Dies gelang mir die 
ersten eineinhalb Stunden nicht, weshalb der 
Motor wieder für Antrieb sorgen musste. Da-
nach setzte sich aber ein leichter Südwind 
durch, der mich unter Groß und Blister nach 
Mörbylänga brachte. Es standen gleich zwei 
Schwesternschiffe im Hafen. In der Stadt 
konnte ich mich wieder neu verproviantieren 
und konnte erstmals in diesem Urlaub 
Schwedensteaks erwerben. Auf dem Grill im 
Hafen und den Kohlen des Stegnachbarn 
konnte ich mein Abendmahl erwärmen, ohne 
selbst Hand anlegen zu müssen. Am nächsten 
Morgen begrüßte mich eine leichte Brise. Die 
Freude hielt leider nicht lange an. Auf Höhe 
des Schloss Kalmar war wieder alles vorbei. 
Meine Hoffnung, dass der Wind hinter der 
Brücke wieder einsetzen würde, bestätigte 
sich leider auch nicht. So suchte ich mir ein 
Plätzchen im Segelclub Skälbyviken und ra-
delte nach Kalmar, was sehr schön war. Den 
Stadthafen hätte ich nie wieder erkannt und 
eine Schlossbesichtigung hatte ich auch noch 
nie. Alles bereitete sich auf den Ironman 
Wettkampf am kommenden Wochenende 
vor. Es herrschte reges Treiben und einige 
Akteure trainierten die verschiedenen Diszip-
linen. Für mich war der nördlichste Punkt der 
diesjährigen Reise erreicht. Nach der 1/3; 2/3 
Regelung sagte es die Vernunft und die Wet-

terprognose, die zwar schwache aber nördli-
che Winde prognostizierte, unterstützte mich 
in der Entscheidung. Der Rückweg gestaltete 
sich ähnlich windarm wie der Weg Richtung 
Nord. Beim ersten Schlag nach Bergkvara 
ging es noch nahezu unentschieden von Mo-
tor- zu Segelanteil aus. Am zweiten Tag kam 
zu der nahezu Windstille von hinten auch 
noch graues tristes und diesiges Wetter, wel-
ches die Krönung in Nieselregen fand, sodass 
ich den Spi bergen musste, um ihn nicht im 
Hafen von Sandhamn mit dem Fön trocknen 
zu müssen. Mit Christian verabredete ich 
mich nun in Sanshamn. Sein Navi sagte, er 
soll um 22.00 Uhr eintreffen. Mit dem Grillen 
war ich fertig und Christian kam überpünkt-
lich. Die Anspannung schien ihm jedoch ins 
Gesicht geschrieben. Nach kurzem Empfang 
ging er zu Bett. Tags darauf verließen wir mit 
guter Wetterprognose den Hafen. Christian 
hatte den Wind mitgebracht. Es blies bestän-
dig aus ONO, sodass wir das Schärenfahrwas-
ser nach Karlskrona bis auf eine sm segelnd 
erfahren durften. Im Nachhinein der schöns-
te Segelschlag, weil bis auf die eine Meile 
ersegelt!!!!. Für den nächsten Tag waren 7 
Bft. vorhergesagt, sodass wir uns auf einen 
Hafentag mit Besuch des Marinemuseums 
einigten. Der neue U- Boot Bereich ist loh-
nenswert. Aber auch der Besuch, des mit 
deutlich weniger Mitteln zur Verfügung ge-
stellten traditionellen Bereichs (vor 1900) 
lohnt sich allemal! Der Wind sollte abflau-
en?!?!?!  
So beschlossen wir, die Fahrt in den Schären 
fortzusetzen. Mit einigen Am- und Halbwind-
kursen tricksten wir, um ohne Motorunter-
stützung, die Brückenöffnung zu erreichen.  
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Unser Ziel, vor Rönneby zu ankern, verwarfen 
wir, da es in der Bucht reichlich Schaumkro-
nen zu bestaunen gab. Den „alten“ Gasthafen 
Rönneby gibt es nicht mehr! Der neue war 
restlos überfüllt. Die kleine Ankerbucht an 
STB des alten Hafens weitet sich zu einem 
kleinen Fluss, in dessen Anfang der RSS, ein 
Club, in dem wir sehr herzlich [nicht zuletzt 
aufgrund der Schwedisch-Kenntnisse von 
Christian] aufgenommen wurden. Der nächs-
te Tag, von Rönneby nach Karlshamn setzte 
einige Adrenalinstöße in mir frei. Zwischen 
fünf und dreißig Metern Wassertiefe auf 
teilweise unbetonnten Wegen ging es nur un-
ter Groß mit bis zu 6,5 Knoten Fahrt Richtung 
Karlshamn. Christian, der nun in die Magie 
des Navigierens eingeweiht war, nahm seine 
Aufgabe ernst und erfüllte sie souverän. Auf-
grund der anhaltenden Ost- bis Südostwind-
lage und der sich verschlechternden Rückrei-
severbindungen mit den Öffentlichen endete 
Christians Törn in Karlshamn. Ich brachte ihn 
zum Bus und machte eine ausgedehnte Rad-
tour nach Ryd. Es ist ein wunderbarer Rad-
weg in nahezu unberührter Natur auf der al-
ten Strecke der Eisenbahnlinie KVBJ, die 1846 
die Orte Karlshamn-Vislanda-Bolmens Järn-
väg miteinander verband. Der Weg führte, 
nachdem ich Karlshamn Richtung Nord hinter 
mir ließ, vorbei an einsamen Binnenseen und 
lange Zeit an einem Fluss, der sehr fischreich 
sein soll. Auf dem Rückweg verproviantierte 
ich mich nochmals und bereitete mich auf 
meine(n) letzten Schlag Richtung Rönne 
(Swinemünde) vor. Beides lag nahezu auf ei-
nem Kurs. Durch die langanhaltenden und 
teilweise recht heftigen östlichen Winde hat-
te sich eine ausgeprägte See aufgebaut, zu 
der aber auch der herrschende Wind passte. 
Es war ein satter Anleger, der später immer 
mehr raumte, der mich vorantrieb. Der „Di-
cke“ sauste in der Spitze, hinter der Landab-
deckung von Bornholm, satte 8,4 Knoten. Um 
12.45 Uhr hörte ich über DP07 den Wetter-
bericht, der bis morgen früh ONO liche Win-

de ankündigte, die dann aber auf SO drehen 
sollten und im weiteren Verlauf abschwäch-
ten. Da auch mein Urlaub leider mal zu Ende 
geht, entschied ich mich, auf Räucherfisch zu 
verzichten und die Nacht durch nach Swin-
emünde zu segeln. Meine Ankunftszeit 
schätzte ich auf fünf Uhr, also wenn’s hell 
wird. Um 21.30 Uhr verließ mich, leider viel 
zu früh, die Sonne. Der „neue“ Mond zeigte 
sich nur recht kurz, aber die Nacht war ster-
nenklar. Der Wind drehte mit fortschreiten-
der Fahrt immer mehr zurück Richtung Süd 
und ließ dabei auch nach. Um 2.00 Uhr mor-
gens erreichte ich den von mir eingegebenen 
Wegpunkt, unweit des vorletzten Tonnen-
paares vor der Hafeneinfahrt. Von „weitem“ 
sah ich den Schein der Ansteuerung von Swi-
nemünde. Als ich näher kam, sah ich etliche 
Lichter; rote, grüne, gelbe, die Kreise bildeten 
und blaue Blitze, zwei Türme mit roten LED’s, 
die immer aufwärts steigend blinkten und 
zwei auffallend helle „Lollis“ in rot und grün 
blinkend, die viel zu eng beieinander stan-
den, um mein Tonnenpaar zu sein. Wer mich 
kennt, weiß, wie oft ich nun den Weg vom 
Cockpit zum Navi Tisch gesprungen bin. Es 
war nur noch eine halbe Meile bis zum Weg-
punkt, den ich gefühlt zwanzig Mal überprüft 
habe, als sich das Blinken der Ansteuerung in 
den Kreis eines Riesenrades verschob. Die an 
Land geglaubten beleuchteten Schuppen 
entpuppten sich im dunklen Schein als voll 
ausgeleuchtete Fähren. Meine beiden Lollis 
wechselten die Farbe. Als ich mich jeden 
Moment bei elf Meter Wassertiefe auf Grund 
oder eine Mole laufen sah, drehte ich das 
Schiff um 180°. Ich wähnte mich in Sicherheit, 
gab ein anderes Tonnenpaar als Wegpunkt 
ein und steuerte langsam auf dieses zu. Ich 
wollte auf den Sonnenaufgang warten. Nun 
gab es auch wieder Schifffahrt. Zwei Kümos 
und eine Fähre tauchten auf und zeigten mir, 
dass man sehr wohl zwischen den „Lollis“ 
durchfahren kann! Ich hatte das Tonnenpaar 
erreicht. Die Sonne ging langsam auf und er-
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hellte den Morgen und brachte Licht in den 
nächtlichen Irrsinn. Die beiden „Lollis“ waren 
tatsächlich das von mir eingegebene Ton-
nenpaar, welches im Rahmen der Umbau-
maßnahmen des Hafens jedoch durch kleine 
feste Türme ersetzt wurde. Die vier Riesen-
räder waren die Tanklager von Swinemünde, 
auf deren halbrunden Dächern Gitter mit Be-
leuchtung montiert sind. Durch das Drehen 
der Windrichtung, die zunehmenden Schiffs-
bewegungen und einen auslaufenden Strom 
von etwa 1,5 Knoten lief ich nur noch mit 3,5 
Knoten über Grund in den Hafen von Swin-
emünde ein. Ich fiel ins Bett, wachte aber 
nach zwei Stunden wieder auf. Ich war wie 
aufgezogen, machte einen Stadtbummel und 
ging nach einem kleinen Abendbrot früh ins 
Bett. Der weitere Weg führte mich übers Haff 
(welches mir bis etwa Ziegenort mit einer 
sehr kabbeligen See entgegenstand, die mei-
ne Fahrt über Grund erneut auf 3,5 Knoten 
reduzierte), Mastlegen in Marina Marco (wo 
ich Ortrud Wiest-Sete und Heinz Wohlrab 
traf) Garz, Unterwasser Oranienburg, wieder 
in die SV03. Nach 14 Tagen auf See, 3 Hafen-
tagen, 325 gesegelten und 110 motorten 
Meilen bei fast durchgängig schönem Som-
merwetter kann ich nur sagen „ich würde es 
wieder tun“. 
 

Ostseetörn 2015 
 
von Sigrid und Jörg Horst 
 
Mit unseren Jungs haben wir auf unserer First 
210 drei Ostseefahrten unternommen, Rund 
Rügen, Halbrund Fünen (für Ganzrund waren 
Wind und Wellen aus Nord für unser kleines 
Schiff und für uns zuviel) und Rundreise 
Großenbrode-Dänische Südsee. Es sollte aber 
weiter gehen, die Strecken länger werden 
und die Ziele ferner. Also hatten wir unsere 
kleine First verkauft und uns für eine größere 
seesichere First entschieden. Zur Ostsee trai-
lern ging nicht mehr, wir mussten uns neu 

orientieren, um zur Ostsee zu kommen. Nur 
wie? Fragen über Fragen! Alle, die wir gefragt 
hatten, haben uns ihre Erfahrungen gerne 
weiter gegeben. Dietmar und llka und auch 
Erik und Ina hatten uns angeboten, gemein-
sam nach Stettin zu fahren. Terminlich haben 
wir uns Erik und Ina angeschlossen, die uns 
zum Wasserweg nach Stettin vorher noch 
richtig gut gebrieft haben. 

 

 
 

17.07.2015  Berlin-Stettin 
Am 11.07. hatten wir den Mast gelegt (vielen 
Dank nochmal an alle Helfer) und das Schiff 
mit wenig Zeit für die Kanalfahrt vorbereitet 
(alles rein, sortiert wird unterwegs). Heute 
um 8:20 Uhr gibt Erik das Signal zur Abfahrt 
aus seinem Nebelhorn. Vincent unterstützt 
uns bei der Kanalfahrt und hilft beim Mast-
stellen in Stettin. Die gemeinsame Fahrt stell-
te sich sehr schnell als Glücksgriff für uns her-
aus. Wir konnten alle erforderlichen Hand-
griffe und Manöver des vorausfahrenden 
Schiffes beobachten und zeitversetzt ausfüh-
ren. Schleuse Spandau, Schleuse Lehnitz, 
Schiffshebewerk Niederfinow und im Päck-
chen um 20:00 Uhr anlegen vor der Schleuse 
Hohensaaten West. 
Morgens um 6:00 Uhr geht es im ersten 
Schleusengang weiter Richtung Stettin. Wir 
fuhren durch wunderschöne Flusslandschaf-
ten, manchmal mit aufregend knappem Tief-
gang. Um 14:00 Uhr Ankunft im Hafen des 
 Akademischen Seglervereins Stettin (AZS). 
Mast stellen, Schiff zur Weiterfahrt rüsten 
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und abends noch ein gemeinsames Ab-
schiedsbier. 
19.07.2015  Stettin-Ziegenort 20nm 
Ina und Erik fahren vormittags Richtung Swi-
nemünde ab, kurze Zeit später verabschiedet 
sich Vincent nach Berlin. Um 12:00 Uhr fängt 
es an zu regnen, um 15:00 Uhr halte ich es 
nicht mehr aus, ich muss weg hier, einfach 
nur um die Reise zu beginnen. Es regnet in 
Strömen, und wir fahren unter Motor nach 
Ziegenort. Im alten Fischereihafen machen 
wir längsseits an der Inro fest, einem Motor-
segler aus Potsdam. 20.07.2015  Ziegenort – 
Swinemünde 19nm 
Weiter geht es Richtung Swinemünde, das 
Fahrwasser folgend bis zum Kaiserkanal (so 
zumindest in der Seekarrte verzeichnet) un-
ter Segeln. Um 14:15 Uhr laufen wir in den 
Hafen von Swinemünde und machen längs-
seits am Steg fest. Die letzten drei Tage wa-
ren wir zu gefühlten 95% unter Motor unter-
wegs, morgen soll endlich unser Segelurlaub 
beginnen. 
21.07.2015  Swinemünde – Greifswald 45nm 
Wir hatten bisher nicht wirklich gewusst, wo-
hin die Reise gehen sollte. Kurs Nord nach 
Bornholm und schwedische Südküste, oder 
doch lieber die kürzere und sichere Strecke 
Richtung Dänemark über Rügen und Hidden-
see? Die Entscheidung war schnell getroffen, 
Richtung Bornholm fühlten wir uns mit unse-
rem seemännischen Halbwissen überfordert. 
Das Ablegemanöver hatten wir uns aus dem 
Lehrbuch „Hafenmanöver Schritt für Schritt 
(ISBN 978-3-7688-3256-4 :-)) ausgesucht, das 
Sigrid noch extra für unsere Reise gekauft 
hatte. Nach unserer Schiffstaufe in der SV03 
hatten wir das Ablegemanöver vom Steg ab-
solut chaotisch und gefährlich für Schiff und 
Besatzung ausgeführt und erkennen müssen, 
dass wir hafenmanövermäßig fast bei null an-
fangen. Auf Seite 95 ist das genialste Able-
gemannöver für Kurzkieler dargestellt, ein-
dampfen in die Achterleine. Der Heckfestma-
cher wird an der Achterklampe seeseits fest-

gemacht und das Heck zum Steg abgefendert. 
Ruder kräftig Richtung Land drehen und 
Halbgas. Das Schiff dreht sich um den Fest-
macher am Steg, einfach genial! Das Manö-
ver sollte uns später noch unsere See-
manns/frauehre retten. 
30 Minuten nach Abfahrt aus Swinemünde 
liegt irgendwie Unruhe in der Luft, und es 
wird immer unruhiger. Plötzlich reisst uns ein 
Nebelhorn aus unserer Bräsigkeit - eine 
Scandinaviafähre fährt direkt in unserem 
Kielwasser.  
Die Einfahrt in den Greifswalder Bodden ist 
wieder fahrwassermäßig, der Wind frischt 
auf, frischt weiter auf bis 28 Knoten und er-
fordert ein erstes Reff in der Genua. Um 
18:30 Uhr Einfahrt in den Hafen Greifswald 
und festgemacht in einer Box des Greifswal-
der Yachtclubs.  
22.07.2015  Greifswald – Vitte 27nm 
Wir fahren weiter Richtung Stralsund. Um 
15:20 Uhr die Klappbrücke Ziegelgraben pas-
sieren und um 20:00 Uhr spätestens in Vitte 
anlegen, so hatten wir uns das vorgestellt. 
Die Brücke öffnete sich nur halbherzig und 
die Durchfahrt wurde nicht frei gegeben. Die 
nächste Brückenöffnung war erst wieder um 
17:20 Uhr. Mit dem Nachbarschiff teste ich 
das Funkgerät. Merkwürdigerweise höre ich 
kaum UKW-Funk, das war auf den vorherigen 
Reisen anders, es wurde eigentlich immer 
viel gesprochen. Das Gerät ist mit dem DSC-
Ruf ein Seenotmittel, und obwohl der Funk 
mit dem Nachbarschiff klappte, bin ich immer 
noch nicht ganz zur Reichweite überzeugt. 
Um 22:00 Uhr kommen wir in Vitte kurz vor 
der Dunkelheit an. Es gab nur ein ganz kleines 
Tortenstück für uns am Außensteg mit noch 
fünf weiteren Booten, man wundert sich, was 
alles geht in so einem Hafen. Nach ca. 10m 
Landgang entdecke ich ein bekanntes Schiff - 
Le Redoutable mit Gunter und Martine auf 
dem Weg nach Berlin. Das gemeinsame Früh-
stück am nächsten Morgen haben wir alle 
sehr genossen.  
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27.07.2015  Vitte - Klintholm  32nm 
Viel Wind auf Hiddensee, zum Ablegen war er 
uns zu viel. Nach 5 Tagen ging es endlich wei-
ter. Mit achterlichem Wind und hohen Wel-
len geht es Richtung Klintholm. Im Hafen von 
Klintholm haben wir längsseits an dem Mo-
torsegler Spica aus Flensburg festgemacht. 
Wind und Welle standen drei Tage in die Ha-
feneinfahrt hinein, an auslaufen war nicht zu 
denken, jedenfalls nicht für uns deutsche 
Segler. Ein Schwede machte es uns mit sei-
nem IF-Boot vor. Segel setzen, eine Orientie-
rungsrunde im Hafenbecken vor der Aus-
fahrt, und hoch am Wind raus. Draußen ver-
schwand das Schiff in den Wellentälern. Alle 
zurück gebliebenen standen mit Ferngläsern 
an Deck und haben gestaunt und geraunt: 
Naja, ist eben ein Schwede, die können das 
natürlich. 
30.07.2015  Klintholm – Kopenhagen 58nm 
Die Welle stand noch in der Hafeneinfahrt, 
der Wind hatte etwas nachgelassen. Unter 
Motor und mit Groß sind wir rausgefahren, 
haben nach Ost umgelegt und die Genua ge-
setzt. Vorbei an Möns Klint Richtung Dragör. 
Der Wind ist immer noch achterlich aus süd-
südwest und bald queren wir die Wetter-
grenze. Südlich stürmt immer noch das Tief 
Zeljko und wir fahren in den warmen Som-
mer Richtung Dragör, einem Hafen nahe am 
Flughafen von Kopenhagen. Wir holen dort 
Vincent ab, um gemeinsam zurück nach Stet-
tin zu segeln. Unterwegs treffen wir auf eine 
baugleiche First, die Fentitu aus Sonder-
burg/Flensburg auf dem Weg nach Kopenha-
gen. Dort haben sie einen Liegeplatz im Chris-
tianshavn gebucht. Wir ändern kurzfristig un-
ser Ziel und verabreden uns für den Abend. 
Der Wind frischt auf und kommt nun aus 
Nordwest. Mit 7 Knoten geht es nur unter 
Genua nach Kopenhagen.  
Im Stadthafen ist ein unübersichtliches Ge-
wusel aus Fähren, Sportbooten und Ausflugs-
schiffen, fast wie in Venedig. Wo ist denn hier 
der Christianshavn, müssen wir links oder 

rechts abbiegen? Wir sind natürlich falsch 
abgebogen in den Nyhavn. Touristengegend 
mit vielen Restaurants, rechts und links im 
Kanal liegen Sportboote längsseits, im Päck-
chen bis zu vier Schiffen. Es wird immer en-
ger, wie kommen wir hier wieder raus?, das 
kann nicht gut gehen.  
 

 
 

Voraus die Brücke, entgegen kommend war-
tet schon das Ausflugsschiff auf seine Brü-
ckendurchfahrt. Rechts vor der Brücke ent-
decken wir einen freien Stegplatz für die Be-
rufsschifffahrt, erst einmal längsseits festma-
chen und durchatmen. Vorne und achtern 
sind gerade einmal nur noch 5 cm Platz. Wie 
geht’s weiter, bzw. wie geht’s zurück? Ha-
fenmanöver Seite 95! Achterleine auf Slip an 
einem Ring an Land und auf die seewärtige 
Achterklampe, Ruder kräftig gegen Land, hal-
be Kraft voraus, das Schiff dreht sich um den 
Festmacher am Steg, Ruder kräftig umlegen, 
und das Schiff dreht sich noch dazu um die 
Klampe. Bei 130 Grad Wendewinkel lösen wir 
die Achterleine und fahren aus dem Kanal 
wieder raus. Ungläubiges Staunen und aner-
kennende Blicke auf den anderen Schiffen, 
das erwartete Hafenkino ist ausgefallen. 
Nun fahren wir gegenüber in die richtige Ha-
feneinfahrt, in der es eher aussieht wie in ei-
nem kleinen Industriehafen. Egal, wir wollen 
nur noch festmachen und uns ausruhen, es 
ist spät geworden. Die andere First liegt mit 
zwei weiteren Schiffen auch am Pier. Ko-
misch, dass man für solch einen Hafenplatz 
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buchen muss. Gerade als wir an einem Schiff 
längsseits festmachen wollen öffnet sich eine 
Brücke, die wir vorher gar nicht beachtet hat-
ten, weil wir sie in der Verlängerung des Pie-
res nicht wahrgenommen haben. Es entsteht 
Unruhe auf den anderen drei Schiffen, alle 
legen ab und fahren rechts durch die Brü-
ckenöffnung. Wir hinterher, auch ohne ge-
buchten Hafenplatz. Wenn wir erst einmal 
drin sind im Hafen schließt sich die Brücke 
hinter uns und wir können gar nicht mehr 
raus. Ein grandioses Bild erwartet uns, wir 
fahren in eine lange Gracht ein, rechts sind 
die buchbaren Boxen, links Stegplätze längs-
seits und die Schiffe im Päckchen bis zu viert. 
Wir hatten einen schönen Liegeplatz längs-
seits an der Malila aus Kappeln, einem alten 
klassischen Kreutzer mit junger Besatzung. 
Wir hatten es geschafft, ungeplant sind wir in 
einem der schönsten Ostseehäfen ange-
kommen. Kurze Zeit später gibt ein dänischer 
Liedermacher ein Openair-Konzert auf einem 
Schwimmsteg, einfach nur schön.  
01.08.2015  Koppenhagen – Skanör - 28nm 
Vincent ist gestern angekommen, vom Flug-
hafen zum Christianshavn sind es nur 6 U-
Bahn-Stationen. Morgens flanieren Sigrid und 
Vincent durch Christiana, und um 14:00 Uhr 
öffnet die Brücke und wir legen ab. 
In Skanör ist der Hafen randvoll, wir liegen 
am Stegende im Päckchen an fünfter Stelle 
längsseits an der Findus, einer Elan 31 aus 
Flensburg. Es ist erstaunlich, wie abweisend 
einige Skipper (Schlauchboot längsseits) und 
wie hilfsbereit und einladend doch die meis-
ten sind. Der Supermarkt im Ort verleiht kos-
tenlos Fahrräder, um zum Einkaufen fahren 
zu können oder einen Ausflug zu machen. 
Wir sind mit den Rädern bis zum alten 
Leuchtturm im Naturschutzgebiet gefahren 
und haben uns am lauschigen Ostseestrand 
entspannt. Schade, dass wir nicht länger blei-
ben können, Schweden hat uns sehr gefallen 
und uns neugierig gemacht. 
 

03.08.2015  Skanör – Glowe 70nm 
Wir fahren in die Nacht hinein, das hatte ich 
mir immer gewünscht, jetzt bekomme ich 
Panik. Kein Vollmond, keine Sterne, alles ver-
schwindet zuerst im Grau und dann ist die 
Dunkelheit rund herum. Es ist richtig dunkel, 
fast schwarz. Wir sehen nur noch die Lichter 
der Hafeneinfahrt in der Ferne. Der Wind 
nimmt zu, ich muss im Dunkeln vor der Ha-
feneinfahrt aufs Vorschiff, um die Segel zu 
bergen. Zum Glück hat Sigrid beim letzten 
AWN-Besuch auf Lifebelts bestanden und ich 
kann mich am Schiff einpicken. 
04.08.2015  Glowe -  Kröslin 45nm 
Bei 4-5 Windstärken verlassen wir Glowe, in 
Höhe Stubbenkammer nimmt der Wind ab. 
Bei 1,50m hohen Wellen und Flaute werfen 
wir den Motor an. Auf Höhe Saßnitz nimmt 
der Wind wieder zu. Sigrid hält es nicht mehr 
aus und holt die schlafende Crew aus ihren 
Kojen. Segel setzen ist angesagt und weiter 
geht’s zur Einfahrt in den Greifswalder Bod-
den Richtung Kröslin. 
05.08.2015  Kröslin – Mönkebude 33nm 
„Mönkebude, fast zu schön um weiterzusa-
gen“, steht auf dem T-Shirt des Hafenmeis-
ters. Auf einem Schaubild in seinem Büro 
wird die Stellnetzsituation im Haff veran-
schaulicht. Die Durchfahrten zwischen den 
Stellnetzen sind gekennzeichnet, wir werden 
also in Zukunft die Tore suchen. 
06.08.2015  Mönkebude – Stettin 36nm 
Mit einem langen Schlag geht’s Richtung 
Nordost nach Kaminke auf Usedom, die Stell-
netze sind kein Problem mehr. Die nächste 
Wende führt uns schon wieder nach Ziegen-
ort und weiter nach Stettin. Im AZS tanken 
wir, nehmen die Segel ab, legen den Mast 
und bereiten das Schiff zur Kanalfahrt vor. 
07.08.2015  Stettin – Berlin 
Vincent verabschiedet sich und fährt mit dem 
Zug nach Berlin. Sigrid und ich fahren los zur 
Marina Oderberg. Dort angekommen fehlen 
uns auf Grund des geringen Tiefgangs 2 Me-
ter bis zum Steg. Wir fahren weiter Richtung 
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Niederfinow und begegnen 10 Minuten spä-
ter Ortrud und Heinz auf ihrer Swantje. Scha-
de, es wäre bestimmt ein schöner Abend ge-
worden. 
Es geht weiter nach Berlin. Nach der Schleuse 
Spandau und dem Kanal fahren wir in unser 
Heimatrevier und sind erschrocken über das 
Durcheinander auf engstem Raum. Jetzt 
müssen wir nur noch den Mast stellen, und 
sind dann wieder mittendrin. 
Fazit: Zur nächsten Reise haben wir noch ei-
nige Hausaufgaben zu erledigen, z.B. weitere 
Hafenmanöver üben und den SKS-Kurs in der 
SV03 absolvieren.  
Wir haben auf unserer Reise viele liebe und 
hilfsbereite Menschen mit immer interessan-
ten Geschichten getroffen. Es war eine su-
perschöne Zeit, etwas ungeplant und viel-
leicht gerade deshalb voller positiver Erleb-
nisse. Wir freuen uns auf den nächsten 
Törn!!! 
 

 
 

Sigrid Schultz-Horst & Jörg Horst 
 

29er Worlds in North Wales 
 
Bei der 29er Weltmeisterschaft in Pwllheli, 
North Wales, Großbritannien, die vom 8.-14. 
August stattfand, ersegelte Hugo Hilmers 
(SV03) mit seiner Vorschoterin May Rehse 
(BYC) den 99. Platz von 193 Startern.  
 

Wir machten uns am 31. Juli 2015 zur 
Weltmeisterschaft der 29er nach Pwllheli in 
England auf. Das war der Höhepunkt nach 2 
Jahren 29er Segeln und für einige die letzte 

Regatta im 29er. Die Anreise wurde durch 
einige Pannen des Vereinsbusses verlängert, 
jedoch kamen wir gut am 1. August in 
Pwllheli an. Nach einer Woche Revier 
Kennenlernens und vieler neuer Eindrücke 
waren wir Top vorbereitet und motiviert in 
die WM zu starten.  
 

 
 

Am Samstag den 8. August starteten die 
Practice-Races, die wir erfolgreich 
absolvierten. Am Sonntag ging es dann 
endlich los. Der erste Tag der 
Weltmeisterschaft ist da und alle waren 
hochmotiviert und konzentriert. Der erste 
Tag verlief ohne Probleme und mit viel Wind 
und Welle hatten wir eine Menge Spaß. 
Unsere Ergebnisse waren auch sehr 
zufriedenstellend und so freuten wir uns auf 
den nächsten Tag. Am Montag war noch 
mehr Wind als in den vergangenen Tagen, 
somit eine neue Herausforderung aber mit 
sehr viel Konzentration und Geschick hatten 
wir Spitzen-Ergebnisse in Ziel Segeln und 
hatten dabei natürlich sehr viel Spaß. Am 3. 
Tag hatten wir leiden keinen Wind, wir 
segelten einmal raus aber es waren leider 
keine Segelbaren Verhältnisse. Die ersten 3 
Tage waren Qualifikation für Gold-, Silber- 
und Bronzefleet. Unsere Ergebnisse waren 
bisher sehr gut und wir hatten unser Ziel 
erreicht, erste Hälfte, Silberfleet. Am 4. Tag 
der WM war wieder wenig Wind und so 
hatten wir sehr lange Startverschiebung aber 
um ca. 15:30 Uhr fuhren wir raus und 
könnten noch ein Paar Rennen Segeln. Diese 
verliefen nicht ganz so gut für uns, aber wir 
waren trotzdem motiviert, den nächsten Tag 
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besser zu Segeln. Am 5. Tag war wieder sehr 
wenig Wind, mit trotzdem relativ hoher und 
steiler Welle waren es sehr schwierige 
Bedingungen. Für uns lief es nicht so gut und 
so segelten wir uns an diesem Tag nach 
hinten. Hinzu kam ein BFD, das die Sache 
nicht einfacher machte. Trotzdem wollten wir 
am letzten Tag nochmal alles geben, denn 
Wind sollte kommen. Der Letzte und 6. Tag 
der Weltmeisterschaft war gekommen und 
alle wollten nochmal alles geben. Es war sehr 
schöner, konstanter Wind. Wir hatten sehr 
viel Spaß und konnten einige gute Ergebnisse 
einsegeln. 
Unser Fazit: Es war eine super Regatta mit 
sehr viel Spaß. Wir konnten alles das anwen-
den was wir in zwei Jahren intensiven Trai-
nings im 29er gelernt hatten. Somit ging eine 
sehr schöne, aber auch anstrengende Woche 
zu Ende. Mit unserem Ergebnis sind wir auch 
zufrieden. Wir haben leider die erste Hälfte 
um nur ein paar Plätze verfehlt aber mit dem 
Silberfleet bei der Weltmeisterschaft 
trotzdem sehr zufrieden. Nun wird es Zeit 
auch für uns Auf Wiedersehen zu sagen. May 
macht nun Abitur und muss daher leider mit 
dem segeln aufhören. Wir hatten eine sehr 
schöne und lustige Zeit zusammen mit viel 
Spaß und Freude an jedem Wassertag. Die 
Weltmeisterschaft war unsere letzte Regatta 
zusammen und dass war ein sehr schöner 
Abschluss aus zwei Jahren zusammen 29er 
segeln. Ich werde nun Vorschoter bei Laurenz 
Kahl (BYC) und gebe das Ruder aus der Hand. 
Wir freuen uns schon zusammen zu segeln!  
 

Hugo Hilmers 
 

 

Laser Gruppe 
 
Seit Juli haben wir wieder eine Laser Gruppe 
in der SV03. Die Laser Gruppe besteht zurzeit 
aus folgenden 11 Seglern: 
Ellen Wittenberg (SV03) 
Sophie Krost (SV03) 
Leopold Brandl (SV03) 
Henning Wölker (SV03) 
Lennard Luckey (SV03) 
Linus Krabus (SV03) 
Justin Abendroth (SV03) 
Ediz Alp Gürkule (SV03) 
Leonard Stock (SV03) 
Ole Mohrenweiser (BYC) und 
Justin Barth (BYC) 
 

 
 
Trainiert wird die Trainingsgruppe von Philip 
Hinze, der zuletzt die Laser Gruppe vom PYC 
betreut hatte. Das Training findet in 
Kooperation mit dem BYC statt. 
Wir wünschen dem neuen Trainer Philip und 
der Gruppe viel Erfolg! 
 
 

Poldi belegt Platz 2 bei seiner ersten Laser 
4.7 Regatta 

 
Leopold Brandl belegte den 2. Platz bei der 
Pokalregatta auf dem Schwielochsee seiner 
ersten Laser 4.7 Regatta! Herzlichen 
Glückwunsch! Ellen Wittenberg belegte den 
12. Platz. 
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v.l.: Ediz (SV03), Elias (PYC), Poldi (SV03), Ole (BYC), 
Justin (BYC), Ellen und Lennard (SV03) 
 

SV03 gewinnt den BMW-Opti-Vereins-Cup 
by Riller und Schnauck 2015  

 
Die SV03 setzte sich gegen die Clubs PYC, 
BYC, SC Ahoi, TGW und VSaW durch und 
gewann damit einen Regatta Opti der Firma 
Baranowski (siehe Foto). Herzlichen 
Glückwunsch! Von der SV03 traten folgende 
Segler an: 
Opti A: Niklas Mügge (Sieger der Einzelwer-
tung), Colin Liebig (3. Einzelwertung) und 
Fabio Seutz 
Opti B: Laura Tornow (Siegerin der Einzelwer-
tung), Luise Dölves und Nora Zander 
 

Pro Verein dürfen bei diesem neuen Format 3 
Opti A und 3 B Segler antreten, die im Fleet-
race gegeneinander segeln. Alle Punkte wer-
den zusammen addiert und der Durchschnitt 
aus 5 Wettfahrten ohne Streicher gebildet. 
Der Verein mit den wenigsten Punkten ge-
winnt. 

vorne von links: Niklas, Fabio, Colin, Liuse, Laura 
hinten von links: Herr Schnauck, Trainer Sebastian, 
Nora 

Leonard gewinnt den Askanier Cup! 
 
Leonard Stock gewinnt den Laser 4.7 
Askanier Cup auf dem Werbelinsee, Henning 
Wölker wird 4. und Ellen Wittenberg 10.! 
Bei der BJüM Opti A auf dem Müggelsee wird 
Fabio Seutz Fünft-, Jannis Liebig Sechst- und 
Colin Liebig neuntbester Berliner! 
Herzlichen Glückwunsch! 
 

Erfolgreiche Jugendsegler! 
 
Team SV03 kommt ins kleine Finale beim 
Opti-Teamrace! Fabio wird im hochklassig 
besetzten Feld bester Berliner Opti Segler 
beim Internationalen Herbstpokal in 
Schwerin! Ellen wird bestes Mädchen beim 
Laser Heldenspuk in Warnemünde!  
Herzlichen Glückwunsch! 
 
An der Berliner Meisterschaft im Opti-Team-
race am 10./11. Oktober auf dem Tegeler See 
nahmen insgesamt 15 Teams teil. Unser Opti 
A Team konnte dabei von 14 Vorläufen (Jeder 
gegen Jeden) 11 Siege einfahren und verpass-
ten damir nur knapp um einen Sieg das große 
Finale. Im kleinen Finale um Platz 3 setzte 
sich das dem Team vom Berliner Segler Ver-
band durch, so dass wir am Ende den 4. Platz 
erreichten. Unser B Team, als einziges reines 
B Team am Start, sammelte dabei große 
Erfahrung und wurde 15. 
 
Beim Internationalen Herbstpokal in 
Schwerin am 24./25.10. nahmen unsere 
Laser- und Opti-Segler teil. Ellen Wittenberg 
und Henning Wölker wurden im Laser 4.7. als 
beste SV 03 Segler 17. und 18. Fabio Seutz 
wurde im Opti bester Berliner und wurde von 
250 Opti Seglern aus Skandinavien, Polen und 
Deutschland 17.! Eine starke Leistung! Colin 
wurde 29. Damit sicherten sich beide 
wichtige Punkte für die EM/WMA – 
Ausscheidung 2016 in Warnemünde. 
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Ellen Wittenberg schob nach dem SV03 
Trainingslager in der ersten Herbstferien-
woche in Schwerin noch eine Extraschicht 
ein. Aufgrund ihrer guten Ergebnisse wurde 
sie zum Kaderlehrgang nach Warnemünde in 
der zweiten Ferienwoche eingeladen. Am 
Ende des Trainingslagers fand der Laser 
Heldenspuk am 31.10./1.11. statt. Ellen 
wurde dort gesamt 7. und bestes Mädchen. 
Klasse! 
 

 
Team A: Laura Tornow, Colin Liebig, Fabio Seutz, 
Jannis Liebig und Niklas Mügge 
 
 

 
Fabio und Jannis beim Angleichen in Schwerin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erfolgreiches Bundesligateam! 
 
Unser Bundesliga-Team hat in Glücksburg 
den Verbleib in der 2. Liga gesichert!  
 
Das wurde am Mittwoch, dem 14.10. im 
Verein ordentlich gefeiert mit einem 
Gläschen Schampus und -dazu passend- einer 
Currywurst! 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
 
Thomas Strasser 
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Tanzkurs  

 
Liebe Tänzerinnen und Tänzer, 
 
die Boote sind an Land und so ist wieder et-
was Zeit für andere Dinge im Leben, so auch 
fürs Tanzen.  
 
Wenn ihr Lust habt, auch in der kommenden 
segelfreien Saison dabei zu sein, so fände ich 
das ganz toll. 
 
Im Verein hängt seit einiger Zeit wieder eine 
Ankündigung. Vielleicht habt ihr sie schon ge-
lesen? 
 
Für alle Fälle hier einige Daten: wir beginnen 
am Mittwoch, den 6.1. Wie auch in den Jah-
ren zuvor wird der Kurs bis in den März ge-
hen, bis zum 16.3. In den Winterferien, also 
am 3.2. findet er nicht statt. Auch wie immer! 
 

 
Wir treffen uns ALLE am 6.1. um 19:00! 
Wenn es wieder viele Tänzer gibt, werden wir 
zwei Kurse aufmachen, so wie im letzten 
Jahr. 
 
Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung 
freuen, damit Andrea und ich etwas vorberei-
tet sind.  
 
Eine verbindliche Rückmeldung hätte ich ger-
ne bis spätestens zum 31.12. 
 
Liebe Grüße,  
Ortrud 
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Kontaktpersonen 
 
Commodore: 
Klaus Schenkel 
 
Vorsitzender: 
Martin Heine 
Mobil: 0162 – 911 72 87 
E-Mail: Vorsitzender@sv03.de 
 
Stv. Vorsitzende: 
Brigitta Hiemsch 
Mobil: 0171 – 482 71 32 
Tel.: 030 – 601 16 66 
E-Mail: stellv_Vorsitzender@sv03.de 
 
Schatzmeister: 
Helmuth Grum 
Mobil: 0170 – 451 51 10 
E-Mail: Schatzmeister@sv03.de 
 
Schriftführerin: 
Nikola Kott 
Mobil: 0160 – 947 875 79 
E-Mail: Schriftfuehrer@sv03.de 
 
Haus u. Grundstück: 
Manfred Leichner 
Mobil: 0160 – 535 60 12 
E-Mail: Hausvorstand@sv03.de 
 
Hafenmeister: 
Robert Heycke 
Mobil: 0173 – 868 91 03 
E-Mail: Hafenmeister@sv03.de 
 
Segelmeister/ Sportwart: 
Thomas Strasser 
Mobil: 0170 – 325 69 94 
E-Mail: Sportwart@sv03.de 
 
E-Mail - Wettfahrtleitung:  
Wettfahrtleitung@sv03.de 
 
 

Leiter Jugendabteilung: 
Sebastian Rost 
Mobil: 0160 – 787 06 43 
E-Mail: Jugendwart@sv03.de 
 
Fahrtensegeln: 
Thomas Schmitz 
Mobil: 0171 – 499 22 00 
E-Mail: Fahrtensegeln@sv03.de 
 
Öffentlichkeitsarbeit: 
Matthias Goldbeck-Löwe 
Mobil: 0170 – 522 18 68 
E-Mail: Presse@sv03.de 
 
Ökonomie der SV 03: 
Familie Bose / Hegner 
Tel.: 030 – 803 51 96 
E-Mail: sv03oekonomie@web.de  
 
Redaktion der ‘SV 03-Aktuell’ 
Roma Schmitz 
Mobil: 0177 – 747 51 25 
E-Mail: sv03-aktuell@sv03.de 
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