
Günter und Gerda Frentin, Segel-Club Rohrwall e.V. Berlin 

Seetörnbericht 2010 mit der Yacht „törn“ 

 

 
 
Reiseweg  

SC Rohrwall - Brandenburg - Tangermünde - Havelberg - Hitzacker - Lauenburg - Lübeck - 

Travemünde - Grömitz - Heiligenhafen - Kiel - Arnis - Schleswig - Kappeln - Flensburg - 

Sønderborg - Dyvig - Ärøsund - Fredericia - Hov - Øer - Grenaa - Bønnerup - Odden/Seeland- 

Rörvig/Isefjord - Frederiksvaerk - Roskilde - Hundested - Gilleleje - Helsingør - Ven -  

Dragör - Rödvig - Klintholm - Hiddensee - Ralswiek - Schaprode - Barth - Zingst -  

Stralsund - Greifswald/Wiek - Seedorf - Karlshagen - Rankwitz - Ueckermünde - Trzebiez - 

Stettin - Gartz – Berliner Vereine: Verein Schmöckwitzer Segler (Tegel) - Segler-Club Ober-

spree (Unterhavel) - SC Rohrwall (Dahme). 

 

Bootstyp Raja (Eigenbau), Kielboot 6,99 Meter x 2,35 Meter, Tiefgang 1,30 Meter, 

Heckmotor Yamaha F9,9 AML, UKW-Sprechfunkanlage, 2 Selbststeueranlagen Autohelm, 

Echolot, 3 GPS-Empfänger, AIS-Empfänger, 2 Allwellenempfänger, D1-Handy, MP3-Player 

als Diktiergerät, Wetterempfänger MeteoRekorderPlus mit Barograf und Zusatzmodul für 

KW und Navtex-Empfang, 2 Laptop (zum Lesen der Wetterberichte im Internet und in 

Verbindung mit dem Fugawi-Programm zur Navigation), Kompass, Peilkompass, 

Windmesser, Batteriewächter, Ladegerät, Fernglas, Fujinon-Stabilo-Fernglas, Barometer,  

2 Radarreflektoren, 2 Anker, Ankorolinarolle mit 56 m Gurtband, Schlauchboot, 

Rettungsring, Rettungswesten, Lifebelts, pyrotechnische Signalmittel, Wallas-Petroleum-

Heizung, Sprayhood mit Anschlussverdeck und 2 Bord-Faltfahrräder 

 

Großsegel 13 m
2
, Fock1 (Selbstwendefock) 7 m

2
, Fock2 8,9 m

2
, Genua 11,9 m

2
, 

Sturmgroßsegel 5,7 m
2
, Sturmfock 3,7 m

2
, Spinnacker 31 m

2
, Spinnacker 20 m

2
. 
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76 jähriger Skipper mit Sporthochseeschifferschein, C-Schein und 73 jährige Ehefrau mit 

Sportseeschifferschein, BK-Schein.  

Reisezeit: 15.06.2010 – 22.08.2010  

 

Planung und Vorbereitung 

Es stand fest, wir segeln auch in diesem Jahr. Anfang Juni war die Oder wegen des 

Hochwassers für die Schifffahrt gesperrt. Wir entschlossen uns, über die Elbe die Ostsee zu 

erreichen. Die Elbe führte ausreichend Wasser, also: Kurs NW. Elektronische Karten und 

Papierkarten sowie maritime Handbücher waren ausreichend vorhanden.  

Unser alter GPS-Empfänger hatte einen Sturz nicht überstanden und musste durch einen 

neuen (Garmin 72H) ersetzt und die Bedienung geübt werden.  

Aufgrund der für uns nicht erfüllbaren Bedingungen, die Signalpistole in einem gesetzlich 

vorgeschriebenen Behältnis in unserer kleinen Yacht aufzubewahren, wurde diese im Frühjahr 

beim Polizeirevier abgegeben. 

 

Reiseverlauf 

Wir verfolgten die Lagemeldungen zum Hochwasser. Weil keine Änderung abzusehen war, 

legten wir am 15.06. ab. Die Fahrt über den Teltow-Kanal bis Brandenburg war problemlos. 

Schönstes Sommerwetter. Hinter der Schleuse Parey kamen wir auf die Elbe und es begann 

für uns Neuland. Dank der Strömung machten wir 7,5 Kn über Grund Fahrt bis nach 

Tangermünde. Ein Rundgang durch die jahrhundert alte Stadt begeisterte uns. Die Fahrt ging 

weiter bis Havelberg. Hier stellte der Skipper fest, dass unser Ladegerät defekt ist.  

Wir beschlossen, ein neues in Lübeck zu besorgen.  

Mit der Einfahrt nach Hitzacker hatten wir erhebliche Probleme. Starkwind und unterschätzte 

Strömung in der ausgebaggerten Einfahrt zu den Gastliegeplätzen, trieb uns mit Wucht auf ein 

Schiff. Aufgeschreckt empfing uns der Hafenmeister. Es war sein Boot. Wir bemängelten, 

dass man die enge Einfahrt zu den Gastliegeplätzen nicht rechtzeitig von der Elbe erkennen 

kann und außerdem u. E. ein Gefahrenhinweis fehlt. Er räumte ein, dass Erweiterungsarbeiten 

im Hafen nicht abgeschlossen seien und zu der Strömung führten. Am nächsten Tag war der 

Ärger vergessen. Die Altstadt ist sehenswert und der Museumsbesuch lohnte sich auch. 

Am 19.06. ging es auf der Elbe mit Rauschefahrt weiter und wir erreichten den uns vertrauten 

Elbe-Lübeck-Kanal. Nach Lauenburg und Mölln machten wir im „Motorboot-Club Lübeck“ 

fest. Bei unserer Ankunft war der Präsident, Herr Bukas, zufällig am Liegeplatz.  

Sehr freundlich gab er uns viele Tipps, wo man am besten ein neues Ladegerät kaufen kann, 

aber alles j. w. d! Nur gut, dass wir Fahrräder mithaben. Skipper kaufte im Bauhaus ein  

Multi XS 7000 von CTEC und war zufrieden. Wir hatten noch Gelegenheit, uns zu bedanken. 

Eine anteilige Liegeplatzgebühr wurde uns auch erspart. Trotz freundlicher Einladung zu 

bleiben, fuhren wir weiter. 

Der Mast wurde im „Stettiner Yacht-Club“ selbst gestellt und am nächsten Tag segelten wir 

nach Travemünde. Wir fanden einen Liegeplatz auf der Stadtseite im „Lübecker Yacht-Club“. 

Mit wenig Wind erreichten wir am nächsten Tag Grömitz.  

Auch die Fahrt zur Marina Heiligenhafen dauerte wegen des Schwachwindes 9 Stunden.  

Am 25.06. bestimmte der Wind für uns das Ziel. Bei W 3 – 4 Bft sollte es eine schnelle Fahrt 

nach Bagenkop werden. Gegen 10.00 Uhr schlug der Wind auf NW 4 Bft um. Es wurde ein 

Amwindkurs nach Kiel. Wir dachten nicht daran, dass dort die „Kieler Woche“ lief. Nach 

zwei Stunden Fahrt bei NW 5 Bft und beachtlichem Seegang mussten wir die Besegelung 

ändern. Ein Reff und F1 waren erforderlich. Die Anfrage bei Todendorf NAVAL ergab, dass 

die beiden Schießgebiete zum Glück durchsegelt werden können. 

Dafür hatten wir die Regattafelder in der „Kieler Förde“ zu beachten. Nach 35 sm legten wir 

in der „Marina Baltic Bay“ in Laboe an. Der Hafen war überfüllt und der Hafenmeister wies 
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uns einen Liegeplatz längs am Steg, zwischen großen Yachten an. Wir waren zufrieden.  

Wir blieben einen Tag, machten einen Stadtbummel und erlebten ein farbenfrohes maritimes 

Fest, das von der Windjammerparade gekrönt wurde.  

Die Schlei stand auf unserem Wunschzettel. Wir belegten einen der 275 verfügbaren 

Liegeplätze bei der „WSG Arnis“. Bad Arnis ist die kleinste Hafenstadt in Deutschland, mit 

nur 350 Einwohnern. Neugierig suchten wir den „Nautischen Verlag“ und waren verblüfft, 

dass er in einem kleinen Häuschen Platz hat. Beim Skipper hatten sich viele Fragen 

angesammelt, die zu seiner Enttäuschung negativ beantwortet wurden. 

Schleswig war auch Neuland für uns und wir suchten uns einen Liegeplatz im „Wiking 

Yachthafen“. Der Stadtkern ist ziemlich weit entfernt. Na ja, wir haben ja Räder. Der Besuch 

des Landesmuseums im Schloss Gottorf war ein Muss. Es zeigt unterschiedliche Exponate. 

Jedoch Moorleichen waren für uns neu und beeindruckend. In der schönen Altstadt machten 

wir Kaffeepause, besuchten den Dom und kauften frischen Fisch direkt beim Fischer.  

Während der Rückfahrt auf der Schlei erlebten wir bei W 4 – 5 Bft noch einmal die schöne 

Landschaft. Die Fahrt war schnell und minutiös erreichten wir den Brückenzug in Lindaunis. 

Das Tagesziel war der „ASC Kappeln“. Stellt man in Kappeln die Frage zu einer beliebten 

Fernsehserie: „Wo liegt denn eigentlich Deekelsen?“, so antwortet man hier: „Im gesamten 

Gebiet der Schlei; es ist also ein fiktiver Ort“.  

Flensburg war ein weiteres Segelwunschziel. Den Stadthafen Flensburg erreichten wir mit 

unterschiedlicher Besegelung bei östlichen Winden nach 10 Stunden und 36 sm.  

Ein freundlicher Hafenmeister erwartete uns schon am Steg. „Grün“ gekennzeichnete Plätze 

waren Mangelware. Während des Rundganges durch die menschengefüllte Stadt musste 

Skipper bei 37° Lufttemperatur sein Fahrrad wegen eines platten Hinterrades schieben und im 

Hafen reparieren. Unsere Scherzfrage, wo man die “Flensburger Punkte“ finden könne, 

verstand man nicht so richtig. Das Rum-Museum besuchten wir lieber nicht, weil noch ein 

Blick auf die Traditionsschiffe geplant war.  

Beim Hinaussegeln aus der Flensburger Förde, waren bei östlichen Winden viele Kreuz-

schläge erforderlich. Mittags legten wir bei auffrischendem Wind Kurs 45 ° auf Sønderborg 

an. Hier ein kurzer Stadtbummel und Auffüllung des magersüchtigen Portemonnaies und der 

leeren Kühltruhe.  

Mit Kreuzschlägen, der Wind hatte auf NW gedreht, ging es am nächsten Tag weiter.  

Man liest, dass Dyvig ein beliebter und meist frequentierter Hafen in der Dänischen Südsee 

sei. Wir können es nun bestätigen: Alles super! 

Am 05.07. war wenig Wind und wir legten im Gasthafen Aarøsund an.  

Der nächste Fahrtag begann mit W 3 Bft. Als der Wind auffrischte auf WNW 5 – 6 Bft, 

,wählten wir den engen Faenøsund, um nach Fredericia zu kommen. Allerdings musste dieser 

aufgekreuzt werden. Unser Ziel erreichten wir bei W 6 Bft. Der Sportboothafen befindet sich 

neben riesigen Industrieanlagen. Den weit entfernten Stadtkern erreichten wir mit den Rädern. 

Wir hatten andere Vorstellungen von der Stadt und waren enttäuscht, auch, weil alle 

Geschäfte schon um 17 Uhr schließen. Es fehlte das geschäftige Treiben.  

Nächstes Tagesziel war Hov. Mit dem kleinen Spi hatten wir eine traumhafte Fahrt bei  

SW 3 – 4 Bft. Wir benötigten für die 31 sm sieben Stunden. Unabhängig von Baggerarbeiten, 

erforderte die Einfahrt Aufmerksamkeit. Der Gästehafen ist vorbildlich.  

Danach wollten wir eigentlich nach Ebeltoft. Windmangel und Kabbelwasser nervten uns. 

Darum kürzten wir unser Tagesziel ab und ließen uns nach Øer hochschleusen. Man merkte, 

dass die Hafenanlage über 20 Jahre alt ist. Es gab auch viele freie Plätze. Mit der Guthaben-

karte erhielten wir am Trinkwasserautomat kein Wasser. Auf Bitten füllte uns ein Gast aus 

dem Ferienhaus unseren Wasserkanister. Eine Radtour nach Ebeltoft führte an duftenden 

Sommerfeldern vorbei. Der enorme Ausbau der Hafenumgebung erstaunte uns. Wir freuten 

uns, dass wir unsere verblassten Erinnerungen von der schönen Altstadt auffrischen konnten. 
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Unser Kurs führte weiter gen Nord, zum Sportboothafen Grenaa. Die Stadt liegt allerdings 

drei Kilometer entfernt. Also, wieder eine Kreislauf fördernde Radtour. Skipper tankte im 

Hafen Benzin. Dieser Sachverhalt beschäftigte uns noch später.  

Unser nächstes Tagesziel, Bønnerup am Kattegat, war schon aus der Ferne, durch die auf den 

Molen befindlichen Windkraftwerke, zu erkennen. Keine freie Box. Wir hatten Glück, ein 

Boot legte ab und wir belegten diesen Platz. Ein Hafenfest zog viele Leute an. Es herrschten 

hochsommerliche Temperaturen. Trotz Stress half uns der freundliche Hafenmeister, weil wir 

mit der dänischen Gebrauchsanweisung für die Waschmaschine nicht klargekommen sind.  

Am nächsten Tag legten wir ab und nach 30 Minuten wieder an. Unser Platz war noch frei. 

Kein angekündigter SE-Wind, auch tagsüber Null-Wind. Bei der Kontrolle unseres Bankkon-

tos via Internet sahen wir eine Ankündigung, dass wir für die in Grenaa getankten 20 Liter 

Benzin „2x60 Euro zu zahlen hätten. Es gab eine unruhige Nacht, nicht nur wegen des 

heftigen Gewitters. 

Der Seewetterbericht meldete für den nächsten Tag Wind um Nord. Unser Ziel, den Limfjord 

zu erkunden, gaben wir daher auf und segelten nach Grenaa zurück. Skipper erklärte unser 

Problem dem Hafenmeister. Er war freundlich und überaus kooperativ. Er konnte erheblich 

zur Klärung beitragen, eben völlig „unautomatisch“. Als Dank erhielt er einen Berliner Bären.  

Am 13.07. legten wir früh ab und ein Segler meinte, bei dem Regen segeln sie? Es war wirk-

lich ungemütlich, aber wir wollten nach Odden/Seeland. Anfangs hatten wir WSW 3 – 4 Bft 

und ab Mittag SW 4 - 5 Bft. Nur ein Kreuzschlag war innerhalb der 31 sm erforderlich, weil 

uns die dänische Küstenwache aufforderte, das Schießgebiet zu verlassen und den 500 Meter 

Uferabstand bis zur Hafeneinfahrt einzuhalten.  

Wenn schon nicht Limfjord, warum dann nicht Roskildefjord? Die Idee war gut und unser 

Ziel hieß zunächst Rörvig im Isefjord. In der Fahrrinne Vesterløb, oh Schreck, plötzlich hatte 

unser Großsegel einen 1,5 Meter langen Riss! Skipper reagierte sofort und reffte. So konnten 

wir die restlichen Seemeilen bei SE 5 Bft bis zum Sportboothafen Rörvig doch noch segeln. 

Prima, dass wir wieder einmal eine freie Box erwischt haben. „Was nun? Ja, dann müssen wir 

eben nähen!“ Seeseglerfreunde definieren liebevoll unsere „törn“ so: Eine mit viel Technik 

ausgerüstete Werkstatt, umhüllt mit einem kleinen Segelbootkörper. Demnach bestens 

ausgerüstet, konnte sich der Skipper bei ca. 30 ° C sofort an die Arbeit machen. Das Segel 

wurde in der Plicht am Großbaum aufgehängt. Wir saßen uns gegenüber und dann ging es los: 

„Eine Nadel hin, die andere Nadel her und umgekehrt“, immer in die vorhandenen Löcher der 

aufgeplatzten Naht. Außerdem waren Vorheften und ein verstärkender Flickenaufsatz sowie 

ein selbstklebendes Tape notwendig. Einen Segelmacher lehnte der Skipper ab, weil eine 

Nähmaschinennaht das Segel noch mehr perforieren würde. Das gab für beide schweißtrei-

bende Beschäftigungen an zwei Tagen, insgesamt 33,5 Stunden. Hochgerechnet ergab das 

3421 Nadelstiche, d.h.: zwei Stiche/Minute. Mühsam, und die bittere Erkenntnis, dass wir in 

der Christlichen Seefahrt unbrauchbar gewesen wären. Der Skipper hatte sich keinen 

Landgang gegönnt, aber wir waren mit dem reparierten Großsegel wieder segelfähig.  

Bei SE 5 Bft ging es mit Groß und F1 „quer“ über den Isefjord nach Frederikvaerk.  

Sie ist die erste Industriestadt Dänemarks, trotzdem ist sie eine reizvolle Stadt mit Kanälen, 

vorbildlichem Gästehafen und sehr freundlichem Hafenmeister.  

Mit nördlichen Winden und z. T. auch mit Motor, erreichten wir nachmittags Roskilde.  

Die Abgabe der Liegeplatzgebühr war uns unklar, bis uns ein dänischer Segler half.  

Beim Hafenmeisterbüro hinterließen wir einen netten Brief, wegen der komplizierten, 

ungewöhnlichen Kassierung von „Havnepenge“. Geschäfte und Museen waren leider schon 

geschlossen. Aber, im Freilichtmuseum zeigt man maritime Exponate und ein nachgebautes 

Wikingerboot. Nach dem Verlassen des Hafens bemerkten wir, dass wir für W 4 - 5 Bft zu 

viel Segelfläche hatten, so dass ein Reff und F 1 sinnvoll waren. Eine Ost-Tonne wurde 

übersehen und führte zu einer leichten Grundberührung. Die Steuerfrau wollte noch einmal in 
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Frederiksvaerk festmachen. Das leibliche Wohl der verwöhnten Crew war nicht gesichert.  

Ein modernes Center erfüllte alle Wünsche für die weitere tägliche Versorgung. 

Hundested und Gilleleje waren unsere nächsten Etappenziele, die bei günstigen Wind-

richtungen erreicht wurden. Bis nach Helsingør war es dagegen mühsamer. Aus dem Sund 

hatten wir Gegenstrom und der Motor musste helfen.  

Wir gönnten uns Kultur und hörten abends in der Kirche ein Orgelkonzert.  

Rasmus hatte an unserem 38. Fahrtag so gar keine Lust für uns zu arbeiten, so dass wir auf 

der schwedischen Insel Ven festmachten. Neben unserem Liegeplatz benahm sich eine junge, 

später einlaufende schwedische Crew uns gegenüber überaus frech. Verärgert legten wir am 

nächsten Tag um 07.15 Uhr ab. Mit NW zwischen 3 und 4 Bft waren wir bereits mittags in 

Dragør. Mit unseren Vereinskameraden, Günter und Sabine Zaklykowski, von der Yacht 

„Binka“, tauschten wir häufig unsere unterschiedlichen Törn-Positionen per SMS aus.  

In Dragør hatten wir dann sogar nebeneinander Liegeplätze. Wir fuhren mit dem Bus nach 

Kopenhagen. Jedoch die Wiedersehensfreude mit dem überfüllten Kopenhagen hielt sich in 

Grenzen. In Dragør fühlten wir uns wohler.  

Nach Rödvig erklärten wir Klintholm als Tagesziel. Der angekündigte W-Wind blieb aus. 

Zwei Stunden lang, etwas dickköpfig(!), versuchten wir bei Windstille (!) zu segeln. 

Vergeblich, der Motor musste helfen. Gegen Mittag setzte unerwartet ein SE mit 2 – 3 Bft ein. 

Die deutsche Yacht „Karusel“ und wir kreuzten gemeinsam, fast wettfahrtmäßig, bis nach 

Klintholm. Zu unserer Überraschung war die „Binka“ schon im Hafen. 

Wir starteten die Überfahrt nach Hiddensee gemeinsam, anfangs unter Spi bei WNW 2 Bft 

Die Freude dauerte nicht lange. Der Wind schlief ein und zweidrittel der Distanz musste mit 

Motor bewältigt werden. Kurz vor Hiddensee konnten wir wieder segeln. Die restliche Fahrt 

bis Lange Ort musste wieder der Motor schaffen. Ungewöhnlich für uns, aber wir fanden 

keinen Liegeplatz. Die „Binka“ war schon vor uns fest und wir konnten längsseits gehen.  

Die Yacht „Karusel“, die mit uns vor Møn kreuzte, erkannte uns wieder.  

Der Skipper genehmigte zwei Hafentage, auch wegen des W 6 – 7 Bft.  

Wir segelten nach Ralswiek. Die Steuerfrau war in ihrer Mobilität wegen einer schmerzhaften 

Blockade ihres Lendenwirbels schon seit Tagen zuvor stark eingegrenzt. Obwohl es Sonntag 

war, fuhren wir mit dem Bus nach Bergen und suchten im Krankenhaus einen Notarzt auf.  

Er konnte helfen, meinte aber: seeunauglich! Es gab in Bergen keine Apotheke die 

Dienstbereitschaft hatte. So konnten wir erst am Montagvormittag das Rezept in Bergen 

einlösen. 

Inzwischen hatten „Heibecks“, ehemalige Vereinskameraden, mit ihrer Yacht „Spatz“ 

ebenfalls in Ralswiek festgemacht. Wiedersehensfreude und langer Klönabend, gemeinsam 

mit der „Binka“. Wir erhielten den Tipp, in Schaprode anzulegen und haben es nicht bereut.  

Wir verabredeten, uns mit Enkel und Urenkel in Stralsund am 04.08, unserem Hochzeitstag, 

zu treffen.  

In unserem Reisezeitplan war noch Reserve, so dass wir uns anschließend Tagesziele nach 

Barth und Zingst gönnten. Danach eine schnelle Fahrt wieder zurück nach Stralsund, mit 

Westwind, Regenwetter und mäßiger Sicht.  

Weil die Segelbedingungen gut waren, realisierten wir einen Abstecher nach 

Wiek/Greifswald. Steuerfrau wünschte sich einen Hafentag. Am Ryk entlang wurde es eine 

Gesundheit unterstützende Radtour.  

Skippers Frau drängte zur Heimfahrt. Sie wollte die Einschulung der Urenkelin nicht 

verpassen. Skipper setzte sich aber für Seedorf durch. Bei schönstem Wind aus westlichen 

Richtungen segelten wir gen NE über den Greifswalder Bodden. Über 20 Jahre haben wir in 

Seedorf nicht festgemacht. Der idyllische Ort hat sich mächtig herausgeputzt. Familie Loose 

aus Greifswald, mit der Yacht „Princess“, empfing uns freudig. Es regnete heftig. Im Cafe 

war ein ausgiebiger Klön fällig.  
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Skipper verfolgte den Seewetterbericht und entschied, nach Karlshagen zu segeln. Über DP07 

holten wir uns Informationen zum Arbeitsgebiet der Nordstream-Trasse. Es gab beim 

Passieren keinerlei Probleme. In Karlshagen fuhren wir mit den Rädern an den Strand der 

Ostsee und verbrachten einen schönen Tag. Nachts Gewitter und heftiger Regen. Alles war 

triefend nass und wir verließen den Hafen erst am späten Vormittag. Nach Passieren der 

Wolgaster Brücke schätzten wir ein, dass wir für den nächsten Brückenzug Zecherin nicht 

schnell genug segelten. Wir blieben in dem kleinen, aber sehr ansprechenden Hafen Rankwitz 

bis zum nächsten Morgen.  

Die Weiterfahrt nach Ueckermünde begann früh. Mit N zwischen 2 und 4 Bft und vielen 

Schauern erreichten wir pünktlich die Öffnung der Brücke Zecherin. Der Skipper steuerte bis 

nach Ueckermünde. Er musste drei Gewitterfronten und eimerweise Regen über sich ergehen 

lassen. Die gesamte triefnasse Kleidung konnten wir im Verein waschen und trocknen. 

Der nächste Tag begann mit Windmangel. Später konnten wir doch noch bis Trzebiez segeln. 

Am Morgen, nach verlassen des Hafens, erwartete uns Nebel. Viele Kreuzschläge waren bis 

Stettin, Marina Goslaw, erforderlich. Wir legten den Mast und planten für den kommenden 

Tag einen Stadtbummel. Die Fahrt mit der alten, rumpelnden Straßenbahn war abenteuerlich. 

Wie gut wir es doch mit unseren Verkehrsmitteln haben. Auffällig war, dass jüngere 

Fahrgäste den älteren immer ihren Sitzplatz anbieten. So etwas sieht man bei uns selten. 

Tags darauf brachten wir unser handgeflicktes Großsegel zur Segelmacherei AST. Es wurde 

ergänzend repariert. Wir baten um einen Kostenvoranschlag für ein neues Segel.  

Schauer und Platzregen waren Begleiter nach Gartz. Die Weiterfahrt verlief problemlos.  

In Berlin legten wir beim VSS an und wurden von Detlef Ney und dessen Frau Marion 

freundlich aufgenommen. Abends Klön und liebevolle Verabschiedung am nächsten Morgen.  

Wir nutzten die Spandauer Schleuse und legten beim SCO (Gründungsverein vom SCR) nach 

telefonischer Anmeldung an. Mit den freundschaftlich verbundenen Segelkameraden erlebten 

wir einen sehr schönen Tag.  

 

Nach einer Übernachtung beim SCO ging es nun endgültig über den Teltow-Kanal heimwärts.  

Es war Kaffeezeit, als uns unsere Sportfreunde auf der Rohrwallinsel empfingen. 

 

Zusammenfassung: 

Der Törn 2010 wurde kurzfristig geplant und es mussten völlig andere Kurse und Distanzen 

festgelegt werden.  

Nach einer Arthroskopie des linken Knies beim Skipper gab es keine wesentlichen Einschrän-

kungen für die sichere Arbeit an Bord. Nur der Aktionsradius an Land war begrenzt. Für 

kurze Zeit war auch die Mobilität der Steuerfrau gering. Sehr hilfreich waren deshalb unsere 

Bordfahrräder. 

Darum sind die Ziele altersgerecht, unter Beachtung von Wind- und Wetterverhältnissen, 

angepasst worden. Auch handwerkliche Fähigkeiten und Geduld waren stark gefragt. 

Die Reise gen Nordwest war von vielen neuen Eindrücken geprägt. Es konnten aber auch 

lange zurückliegende Eindrücke aufgefrischt werden.  

Mit dem viel diskutierten dänischen Hafenmeistertyp, dem Havnepenge-Automat, hatten wir 

manchmal Schwierigkeiten. Wir waren darum immer froh, einen menschlichen „Havnefogd“ 

ansprechen zu können. Bis auf einen Einzelfall war der Kontakt mit Menschen positiv.  

Die Route ist wieder mit dem Fugawi-Navigationsprogramm aufgezeichnet worden.  

Sehr nutzbringend war es, wenn wir im Hafen ein W-LAN zur Verfügung hatten. 

Aus unserer Sicht können wir auch den Seetörn 2010 erfolgreich in unserer  

„Seetörn-Sammlung“ ablegen.  

 

 

Nachtrag: 
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Die Reise wurde im Fahrtenwettbewerb „See“ ausgezeichnet: 

Von der Kreuzer-Abteilung des DSV mit einer Silbermedaille, 

vom Berliner Segler-Verband mit Gold und dem Seniorenpreis, 

der von der Schiffergilde überreicht wurde.   


